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I

3u Srtwütfton imir irer König-

Über ein fyalbeä 3at)rf)uubert ift jefct feit ben (Sreigniffen

»ergangen, burcf) meiere für Spreufcen enbgültig ber 2Beg ju

feiner Sßerfaffung frei gemalt mürbe, unb bie auf bie 2lrt, mie

fid) biefe SSerfaffung geftaltet t)at, entftfjeibenben ©nftug Ratten,

©o bebeutfam biefe ©reigniffe foinit für *ßreu&en unb in weiterem

©inne für Deutjdjlanb maren, fo tonnen mir nie mit ungeteilten

Ghnpfinbungen auf fie jurütfblirfen, metl fte jugteid) mit ber

größten Demütigung be$ ftaatfdjaffenben Königtums ber §of)en*

goflern üerbunben maren. $uum minber fdjrerflid) als ber 3Us

fammenbrud) be£ preufjifdjen ©taateS bei 3ena 1806 mar ber

3ufammenbrudj be§ Königtums in ben Sttärjtagen 1848.

25er $8erfucfj einer gejcf)icf|tlid) unbefangenen Beurteilung

unb einer auf grünblicrjer gorfdjung berufjenben £>arfteüung

ber Wärjereigniffe ift gemifj fotjnenb. 1
) 3ene Gnreigniffe liegen

abgefdjloffen tjinter uns, ftnb in tyren SBirfungen §u überbauen,

mir ftefjen ben tyanbelnben Sßerfonen in ber nötigen gefdjidjtlidjen

Entfernung gegenüber, gerner befifcen mir trofc mancher be*

tfagenSmerten Surfe eine gütle urforünglirfjer unb obenbrein

*) 3)ie nridjtigften ber f)ier erjagten Vorgänge »erbe idj in ber

äefonberen nadjfolgenben fritifdjen Unterfudmng bef)anbeln: bie ©cene

auf bem ©djlofoplaö am 18. 3Jtarj, bie Sßorgänge im ©djlofe am 19., bie

©ntfdjeibung über ben SRücfjug ber Xruppen unb beffen 9lu$füf)rung, bie

©cenen bei bem fietdjenaug unb ben ftludjtplan be§ $önig§, womit fidt)

eine bergleidjenbe Prüfung ber benufcten Gueflen oerbinben foH. 3tö

befa^ränfe mi# batycr in ben folgenben 9?oten auf bie nötigen Wadjroeife

unb Öemerfungcn für bie übrigen $ier erjagten (Sreignifte.

Siftorifäf SBibliotber. fflb. VII. 1
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2 $ie ^Berliner HRärjtage üon 1848.

allgemein zugänglicher Nachrichten, bie fitf) fortbauemb öer--

mef)ren.

SSte bei bem erften $)urchbringen be3 nationalen ©ebanfenS

m 2)eutfchlanb jur $eit ber greiheitSfriege, fo fef)en mir aud)

in ber jur SReOolution füfjrenben Semegung ber 40 er Safyre

freiheitliche unb nationale gorberungen eng Bereinigt. SBaren

fie jur 3eit ber greiheitsfriege beibe unerfüllt geblieben, fo follte

e3 jefct jnjar gelingen, ba£ ©treben nad) einer freiheitlichen

SBerfaffung fogar in Öfterreich unb ^reufeen jum ©iege p
führen, ba£ ©treben nach einer beutfdtjen (Einheit bagegen follte

Reitern mie früher, loeil bie (Srfenntnte noch ntc^t jur oollen

Klarheit burcfjgebrungen war, bafj bie llmfchliefeung ber beiben

©rofeftaaten jbfterretct) unb Greußen burch baSfelbe ftaatlidje

©nheitöbanb unmöglich mar, ba§ bie grage ber 3u funft fur

3)eutfcf)lanb junäcfjft bahin ging, ob ber beutfct)e ®rofjftaat Greußen

gegenüber bem unbeutfef) gemorbenen Öfterreich bie güf)rung im

eigentlichen 5)eutfct)tnnb mürbe erfämpfen fonnen.

Stein SJcenfdt) in £>eutfchlanb ftanb biefer grageftellung ferner

al3 ber, auf ben alles habet anfam, ber SJkeufjenfönig griebrich

Sßilhelm IV. ©emife mar auch ei* üom nationalen ©ebanfen

berührt, aber er lebte in einer SSelt, bie gemefen. @r fonnte

fich ein einiget £)eutfchlanb nur oorftellen im mittelalterlichen

@d)mucf ber römifchen $atferfrone, bie feinem anbem al3 bem

alten ®c$au$ äufam, neben bem bann ber moberne preufeifdje

©taat in irgenb einer gorm fein Unterfommen in biefem auf*

ermeeften alten Äaiferreiche fuchen mufjte, unb feine ^ßfjantafie mar

unerfchöüflicf) in mechfelnben 9Sorfcf)lägen für bie Schaffung eines

folgen $lu£mege3.

Ohne bie geriugfte (Smpfinbung für bie gerichtlich gegebene

©tellung feinet ©taateS mar für griebrich Sßilhelm eine beutjehe

©nheit ohne bie oormaltenbe öfterreichifche Monarchie einfach

unbenfbar. ©dt)on t)atte er oerfucht einen 9Beg jur Söfung

ber beutfehen grage im SSunbe mit Öfterreich ju finben unb

er mar auch m ^ien infolge be£ £>ru<fe3 ber beginnenben

reoolutionären ^Bewegung einer fonft unbenfbaren üorläufigen

Suftimmung begegnet. 3)a aber mürben alle berartigen Skrfuche
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$te toolution unb ber ßönig 3

burd) bie ()ereinbredjenbe beutfdje föeöolution im ©eginn ju

nickte gemadjt.

2öol)l tf)at bte ^Sartfer föeuolution, nor ber am 24. gebruar

1848 ber $f)ron beS Orleans SouiS flippe jufammenftürjte,

aud) in aufjerbeutfdjen Säubern ifjre SBirfung, Heinere 5kmc*

(jungen gejdjafyen in ©ngtanb, Srlanb unb Belgien, aber ifjre

größten golgen fjatte fie in S)eutfdjlanb, befonberS in Öfterreidj

unb Greußen. $Öa3 fjatf e£, bafe jeftt felbft einem 23unbe3tag

unb einem 9ftetteraidj ein ©emufjtfein if)rer ©ünben aufbämmerte,

ba§ SSolf nafym in ber über ganj 3>eutfd)lanb baf)inget)enben

Erregung feine ©adje felbft in bie £>anb, bie Regierungen beugten

fic§ angftöott uor feinen ©turmforberungen, unb fie alle mußte

bleicher Sdjretfen erfaffen, als in SBien bie £errfd)aft beS gürften

sDiettemid) am 13. 9J?är^ üor bem erften 2Binbt)aud) ber Dieöolution

nrie ein ftartenl)au3 sufammenfiel. £)er ©turj beS ütfanneS, ber

als ber fefteftc §ort ber beftetyenben ftaatlidjen $erf)ältniffe in

2>eutfd)lanb galt, erregte baS gemalttgfte Sluffefyen, trofcbem

aber jeigte ftc£> bte SStener 9teöolutton immer mef)r als ein

auSfdjltcßlidj öfterreict)tfc^e^ (SreigniS, baS nur mittelbar auf

baS übrige $)eutfdjlanb einrotrfte; nidjt in 2öien, fonbern in

©erlin follte ber 9Ret)olutionS!ampf auSgefodjten roerben, in

bem jug(eitf) eine große (Sutfdjcibung für 2)eutfd)IanbS $11*

fünft tag.

9lud) in Greußen mar ber 93oben für eine Resolution ge*

nügenb uorbereitet. Snbem baS Königtum oerfäumte, gemäß

©teinS gorberung auS feinem eigenen (Sntfdjluß Greußen Don

bem gebunbenen abfotuten (Staat in ben freien ^erfaffungSftaat

f)tn überzuführen, fjat eS bie ©rsmingung biefer gorberung burdj

bie Reüolution fdjließlid) unüermeibltd) gemacht, ®emiß maren

bie früheren roeitgeljenben $erf)eißungen §arbenbergS uoreilig

gcroefen, aber mit ifmen mar einmal baS föniglidje SSort für

eine SSerfaffung oerpfänbet, unb biefeS SBort mar in ben preußi*

fdjen s$rooin-ualftänben bod) nur fdjeinbar, nur äußerltcf), niemals

aber feinem ©inne gemäß eingelöft morben. hielten fid) bte

lauten Sßünfdje öor bem greifen Äönige grtebrid) 2Bilf)elm III.

nodj jurütf, fo mürbe baS anberS unter feinem ©o§n, ber felbft

l*
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4 $te ©crlincr SRärjtage Don 1848.

lebhaft, geiftooll, mit ftarfer Gsmpfinbuug rebenb unb t)anbc(nb

perjönlid) uor bie 9)?enjdjeu Eintrat.

2Bohl umgab griebrich Sßilhelm IV., als er ^um Xfyrone

fam, ein @crjein liberaler 9Injd)auungen infolge feiner freimütigen

$lrt fid) $u äußern, jumal bei feinem fichtbaren ftarfen ®egenfa£

ju bem bureaufratifc^en Regiment ber alten 9J?onard)ie. $er

6cf)ein aber oerfd)manb fdjnell, benn niemanb t)afete ben Sibera*

ItemuS mit all feinen gorberungen unb (SlaubcnSfäfcen mein;

al£ ftönig griebrict) SBilfjelm IV. 3n ber grage ber inneren

preu&ifdjen Reformen ging e3 if)m ntct)t anberS als in ber

beutferjen grage. (£r lebte aud) lucr in einer toten Vergangen*

t)ett, er roollte in feinem mobernen Greußen ben gefd)id)tlich

längft abgelebten ©täubeftaat, ben feine Sßljantafie frei fdjaffenb

mit reichem ©djmurfmerf ausbaute, ju neuem, eigenartigem Seben

erroeefen, unb barin 9teinere3 unb (SdjtereS bieten als in einer

Äonftitution liberaler gärbung. 3u ben uon if)m felbft ge-

förberten prooinjialftänbijdjen Sßcrfaffungen glaubte er ben erften

großen (Schritt jii biefem l)o^en giele gettjan ju fef)en. £iefe

ftänbifcrjen Liebhabereien änberten babei nichts an bem abfo*

lutiftifdjen ©mpfinben beS ÄönigS, baS bei feinen möftifch über*

fpannten 9lnfd)auungen oon ber befonberen göttlichen SBeiqe beS

gefrönten Königs im ®runbe nod) ftärfer mar als baS feinet

SßatcrS.

®erabe baS öftere §eröortreten biefer abfolutiftifchen (Sinnet

ridjtnng bei jahrelangem §injögcrn mit ben erwarteten ent*

fdjeibenben C£ntfd)lüffen unb bei nur unbefriebigenben, erfolglofen

ftänbifd)en ßjperimenten , al(e§ ba$ fteigerte bie gereifte unb

erbitterte (Stimmung im Sanbe. 2113 aud) ber lejjte SBerfud)

gefdjeitert mar, burd) bie 1847 ^um bereinigten Sanbtag be-

rufenen prenfnfdjen ^rouin^ialftäube eine (Einigung ber fon-

ftitutionSfeinblidjen Slnfcrjauungeu beS ftftntgS mit ben fouftttutio-

nellcn gorberungen beS SßoIfeS t>erbetäufüt)ren , ba fianb man

junäcrjft am Gmbe.

?ln 9?at t)at e$ bem ßönig meber bamalS noch fl
Cs

fehlt; benn fd)on feit Sahren bräugte ber 9)?tnifter beS Snnern,

©ruft oon 53obelfchmingh, bafe man burd) fonftitutionelle ©n
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3)ie Dleöolution unb ber Äönig. 5

Tietlingen einer revolutionären Vemegung poorfornmen müffe.

$)cn ftänbtfct)en planen unb @£perimenten be$ ßönigS ftanb

SBobelfdjmingi) burdjauS entgegen. (£r tjatte fid) nur baburd)

$u ifyrer Vertretung natf) aufecn beftimmen laffen, ba& ber $önig

itjm gerabe^u erftärte, jebenfallä nicfftS anbercS unb of)ne 93obeI-

fd)tt)ingf)3 §ttfe überhaupt nid)t3 t£)iin ju mollen. <Seit bem

Oftober 1847 aber, fo ftagte ber fpötere 5lamari[tafüf)rer (General

t»on ©erlad), fjabe 5iBobeIfct)rüingt) bei bem Äönig auf ein ton*

ftitutionelleS üDRinifterium tjingebrängt. Sebod) mußte ber üJftnifter

nodj anbere unb groar roenig erroünfcfjte £>ilfe oon außen er*

galten, ef)e er burdjbrang. 2)ie menigen 3 ugeftänbntff ju

benen ficf) griebrid) SBittjetm nod) belegen ließ, famen ju fpcir*

lid) unb ju fpät, fie famen, als uon $ari3 aus bie neue öofung

gegeben mar.

<5tf)on inmitten ber brängenbeu Vemeguug fagte ber $önig

burd) bie S3otfct)aft oom 5. 9ftär$ ben tagS Darauf enttaffenen

ftänbifdjen 5(u3fd)üffen bie bisher oenueigerte periobtfc^e 53e=

rufung be3 Vereinigten 2anbta$e3 ju. $lm 8. Wlax^ ging im

tDftnifterium ber ftampf um ben ©rlaß eine3 ^ßreßgefe$e3 im

$lnjd)luß an einen 93unbe3tagSbefd)luf3 , aber burd) ben Söiber-

ftanb ber oom ^rinjen oon Greußen geführten 9M)il)eit gegen

SöobelfdjttHngl) Com e3 nur ju einer fallen 3u^n ft^ l)^röftuiig,

flur Verheißung einer Reform beS <ßreßgefefce3. Solche fpär*

tidjen 3ugeftänbniffe genügten natürlich längft nic^t mefjr, aber

«8 mar bod) Vobelfdnuingf) in biefen kämpfen gelungen, eine

ftärfere ©inmirfung auf ben ßönig auszuüben, fo baß biefer

nad) ©erlad)$ 2Nittei(ung fd)on am 8. attärj ben „oon it)m Oer-

abfdjeuten ftonftitutionaliSmuS an 93obelfd)toingl) fon^ebiert

Jjatte".
1
)

(Somit fdjien ber fdjon feit 3af)ren oon Vobelfdjmingt)

geführte $ampf enblid) p bem crmünfdjten (Snbe fommen 511

*) GJerlad) I, 127. Über SBobelfdnoinglj« Stellung jut 2$erfaffung8=

angelegen^eit geben 9luffö(u& bie $Beröffentlid)ungcn au8 feinen papieren

in 0. $ieft, „Weine (Srlebniffe im Safjre 1848 je", ©erlin 1898, früher

ium Seil gebrueft in ber „$Ölnifd)en Rettung", Slpril 1889, unb in ben

$ertlje8fd)en 2lufeeid)nungen, „$reu&. %af)tb." 63 (1889), <B. 530
f.
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6 2>ie ©eifiner attäratage öon 1848

Jollen. 2lber auch jefct hätten ©obeIfcf)rotngh3 ®rünbe unb fein

drängen allein fchmerlicf) mel)r oermocht al$ früher. Den ftärfften

SBeiftanb leiftete il)m bie Seforgni* erregenbe ©eftaltung aller

äußeren SBerfjältmffe, befonberS bie Unruhe, bie ht biefen reoo*

lutionären Soeben aud) bie preußijche §auütftabt ergriffen tjatte.

* *

©eit am 28. gebwar bie Sßarifer Sreigniffe befannt ge=

morben roaren, begann ba$ bisher fo fülle Berlin ein gan* Oer*

änberteS $8ilb öffentlichen 2e6ett$ &u äe*Qen - $n oen SBirtö*

Käufern, befonbcrS im Sefejimmer ber „3eitung3haUe", mürben bie

(Sreigniffe üorgelefcn unb laut unb eifrig befprodjen. SluS biefen

Heineren Bereinigungen ermud)fen balb größere SBolföoerfamm*

lungen ; bie erfte fanb am 6. 9J?är§ f an bemfelben Sage ftatt, an

bem ber Stönig bie vereinigten HuSfchüffe be§ ÖanbtagS mit bem

erften enblicl) itjm abgenötigten 3uöeftänbniö entließ. Die $olf3=

oerfammlungen geflohen in ben jebem berliner befannten (hartem

roirtfdjaften ber „Seite" am SRanbe beS Siergartenei. Die SBer*

fammlung be§ 6. 3J?ärj mar noch nitf)t fefjr jahlreicf) befucf)t;

am folgenben Sage famen Rimberte ^ufammen unb man bc-

fcfjloß bie 9lbfenbung einer $lbreffe an ben ßönig mit ben ba-

malS allgemein aufgehellten gorberungen: oor allem ber Sßreß*

unb 9?ebefreit)eit, ber ©erufung eine£ beutfehen ^Sarlamentö unb

für Greußen be3 bereinigten ^anbtageS. Sftocf) ftärfer fc^mod

bie Menge am 9. 3Jcarj an, al$ befannt gegeben mar, baß ber

$önig bie unmittelbare 9lnnaljme ber $lbreffe ablehne, unb al£

nun über bie gorm ber Überreizung befctjloffen merben füllte.

Sin bemfelben Sage gelten bie ©tabtoerorbneten oor ge=

brängten Sul)örerfc^aren eine öffentliche ©ifcuug ab, in ber fie

gleichfalls über eine Slbreffc an ben flönig,
r̂
ugleidr) über Maß-

regeln für bie arbeitenben ftlaffcn unb bie Silbung bürgerlicher

(£chu^machen berieten, am 11. mürbe bie Slbreffe befcljloffen

unb ber Magiftrat jur $lufuaf)me Don berhanblungen über bie

5Wbung non bürgerlichen <2chu$fommijfionen anfgeforbert. 9feben*

l)er gingen erregte SSerjammlungen ber ©tubenten unb ber (Srlaß

einer 3lbreffe oon Arbeitern, bie ein befonbereS 9}cmifterium für
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2)ie ateoolution «nb ber Äönig. 7

Arbeiter forberte. $n ben ftönig gelangte freiließ nur bie §Ibreffc

ber ftäbtifchen 93ehörben, beren Vertreter ber ÜMonarch empfing.

<5d)on bei ber SBerfammlung am 9. SOMrj war Militär in

ben Straßen aufgeboten, aber bei ber SRutye, Welche bie Xeil*

nef)mer wahrten, fam eS gu feinerlei Reibungen, wenn auch baä

ftärfere militärifdje Aufgebot überhaupt als SeweiS unuerbienten

ÜWifjtrauenS galt unb ba^ baburd) tue unb ba bemirfte drängen

unb Stofjen manchen watferen berliner ärgerte unb fdjon eine

etwaä geregte Stimmung greiften SSolf unb Militär auffommen

ließ. am Üftontag bem 13. (Sparen auf Scharen nach ben

3elten ftrömten, würben größere Sruppenmengen vereinigt, unb

nun begann ber Janhagel bei ber föücffetyr bie Solbaten ju

höhnen unb mit Steinen ju bewerfen, darauf ging heiteret

gegen ba3 Sßolf öor, allerbingS ftellenweife, wie an ber Stedj*

bal)it beim Sd)loffe, mit erheblichem Ungefdjid unb bei bem

längft geftadjelten Sngrimm ber Sftannfchaften mit überflüffiger

Sdjneibigfeit; oon bcr (Sc^ufetpaffe mürbe fein ©ebrauch gemacht.
1
)

&a{j gerabe UnfdEjulbige getroffen mürben, bamatö fogar ein in

ber 9D?enge ftet)enbcr Offizier, ift ein Ungtüd, welches bei folgen

Gelegenheiten immer nneberfcfjrt. (SS mar aber ein ®runb, bie

Erbitterung gegen bie Gruppen ju fdjüren, wobei bie fein* geringe

3at)f ber Opfer lächerlich übertrieben würbe. So rjerrfdjte

eine baS ©anje oon Sag ju Sag metjr ergreifenbe Spannung,

bie burd) nidjtS gemilbert, bagegen burd) jebe töleinigfeit, jebeS

hinüber unb trüber getjenbe Scheltwort üermehrt würbe, bis

l
) 3>a& bie Eingriffe ftuerft öon bcr Menge ausgegangen ftnb, be*

$eugt nod) neuerbingö ©enec, „3eiten unb Wenfctjen" («erlitt 1897), 6. 57,

wäfjrenb ftrenaei in ber 3>tfc^. <Kbfd). 94 (1898), ®. 363
f., bie erfte Huf*

reijung in bem (Srfdjcinen beS 2RilitärS tuäf)renb ber öorf)ergcf)enbcn

£age überhaupt feljen lüifl; fct»r anfdjaulid) ift bei if)tn bie ©djilberung

ber ttarfjfenben Spannung jtuifdjen 5$olf unb Sruppen. 3)er franjöftfcrje

©efonbte ©raf (Jtrcourt war ber Weinung, bafc bie ^olijei burd) ir)rc

falben Maßregeln bie Unruljftifter angereiht Ijätte, ftatt fte mit (Energie

ju unterbrüden (Revue de Paris 1896, ©. 390, 392.) — tfu ber <Scene

öit ber ©tedjbalm öergleidje aufeer ben Mitteilungen in ber v
28offffd)en

5Reöolution#d)rottif bie in ber „«offiftfjen Seitung" 1892, «Sonntagsbeilage

9lx. 10, mitgeteilte perfönlidje Erinnerung.

f
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8 Sie berliner Wärjtagc Don 184«.

bann bie erften heftigeren ^Reibungen fie auf einen Sßunft

brachten, ba§ nur ein Anftofj nötig mar, um eine furchtbare

(Sntlabung ju bemirfen. Am 14. fam eS tro$ eines marnenben

(SrlaffeS bcr Bef)örben ju neuen 3ufammenftÖ&en unb ju ben

erften Berfudjen beS BarrifabenbaueS.

2)ie ^oli^et unb baS äftiütär tjatten eS aber nicht mit ber

^Berliner Beoölferung aflein ju tf)un. 2)ie aettgenöffifchen burger»

licfjen Bcrict)terftatter, bie bei ben Ghreigniffen zugegen maren,

leugnen eS faft burdjgehenbS ab, bafj frembe Senblinge als

SReüolutionSleiter üorljanben gemefen feien; barauf läßt fid) nur

fagen, ba& ihnen bann bie gührung, unter beren ©influg fie

jum Teil fetbft geftanben tyaben, nicht bemußt gemorben ift.

Söenn unS leiber auch i
eoe3 3eu9n^ ÖUÖ oen Greifen biefer

reoolutionären Seiter felbft fehlt, fo ift bodj fein S^teU oa&

eint)eimijct)e unb frembe Elemente hinter ber Sftaffe ber Bürger--

fcfjaft berou&t auf Sfeöotutton unb ©trajjenfampf Einarbeiteten.

<Sie maren ber ^olijei jum guten Teil befannt, unb mit Stecht

hielt fich ein frember Beobachter barüber auf, baß man nicht

Hävern badjte, gerabe biefe Seute unfdt)äbüdt) ju machen. (5S

gelang ber $oü§ei fogar hinter ihre ^ßläne ju fommen, bie fie

für bie einzelnen Tage ausgegeben hatten unb beren Ausführung

genau fo, mie fie bann am 15. unb 18. SJtörj gefd)ah, uorauS*

gefagt merben tonnte. Sie meiften ;ber in ber eigenen

regung mit fortgeriffenen Teilnehmer, bie mot)! alle aus innerem

T)rang unb mit freiem Antrieb 511 tyanbeln überzeugt maren, er*

fdjetnen unS babei in ihren Berichten über biefe (Sreigniffe nicht

öiel anberS als bie in ber gront fämpfenben Truppen, bie

ahnungslos finb über bie $läne ber t)ö^eren, in biefem gall

ihnen fogar unbefannten gütjrer.

3)er freilich in ihrer SWaffe gan^ improoifierten SteüolutionS*

armee fehlten bie höhten unb bie nieberen güf)rer burchauS nicht.

Biele grembe maren in Berlin äufammengeftrömt ; ba maren

3)eutfd)e aus bem Söeften unb ©üben, gran-^ofen unb befonberS

bie Aüermeltsoerfchmbrer unb ©emohnheitSreoolutionäre, bie

^olen. 3n Berlin höben fieute bei ber Sfteoolution mitgemirft,

bie fchon in $aris unb Söien teilgenommen hatten — man mu&
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3)ie gtcüotution unb bcr JJömg. 9

biefe $lnftifter nur nüf)t in bem jerlumpten Proletarier feljen

roollen, ber itjnen b!o§ if)re fdjlagbereite Gruppe ftellte, in

©erlin tüte in $ßari3 unb SBien.

2lm 15. 50?är§ melbete ber Sßolijeipräfibent uon üttinutoli,

bafj bie §ln griffSpläne für biefen $ag gegen ba§ (Sdjlofj gerichtet

feien, unb ba bamalS beffen portale ofyne Xljore waren unb

ber ungefyinberte $)urcf)gang burdj bie §öfe möglich mar, }o

forberte er ifjre mttitarifdje ©efe&ung. Um 5 Ufjr gefctjatj ber

üorfjergefagte Singriff; bie Gruppen mürben mit (Steinen be*

morfen, mehrere üermunbet; ber (Souüerneur ©eneral üon

<ßfuel üerfnnberte jebe ©rmiberung, morüber e3 ju heftiger

5luSeinanberfe£ung mit bem ^rinjen üon ^ßreufeen fam.

(Später mußten bie Ulanen ben (Scfylojsplafc fäubern, aber in

ber ©ruber- unb ©reiteftrafje fperrten ifjnen ©arrifaben ben

28eg, unb al-3 bie Infanterie btefe nafym, fielen aus ifjren SRcifyen

bie erften (Scfjüffe in biefen (Strafeenfampfen , üor benen bie

(Regner auSeinanberftoben.

2lm 16. getaugte bie ^adjritfjt üon ber SBiener SReüolution

jur Kenntnis ber ©eüölferung, bie (Erregung ftieg, am gleiten

$age mürben bie üon ben ©tabtüerorbneten geforberten <Scf)u{j=

fommifftonen gebilbet, aber otjne ©emaffnung; bie ©ürger unb

(Stubenten, bie ftdj melbeten, erhielten als Sibirien eine idjtoar^

roeifje ©tnbe unb einen furjen meinen (Stab, mürben aber in

ifyrer eigenen Sßefjrlofigleit ba$ 3^* ffor ben Spott ber reool*

tierenben Spenge, ©et ber nidjt fetjr geregelten SIrt ber 3u ;

laffung ift e£ audj Dielen üerbädjtigeu Elementen gelungen, 2luf*

nafnne in it)ren fliegen ju finben. $)a bie <Sd)u{jmannfdjaften

gut 9tuf)eftiftung nur über bie SBaffe gütigen 3ure0e11^ üers

fügten, fo gefdjaf) e3 ifjnen gleich am 16. SDcarj gegenüber einer

Slnfammlung auf bem Dpernplafc, bajj fie felbft fdjleuntgft auf

bie SBacfye flüchten unb ba3 SDftlitär ju ifyrem eigenen (Scfm$

üorrürfen laffen mußten. $113 üon biefem ein 3U9 Infanterie

üor bem 3*ug()ciu3 »on ber Spenge üöllig eingefcfjloffen mürbe,

liefe ber befcljligenbe Hauptmann gelier geben, brei Opfer fielen,

unb fofort mar ber $lafc „mie abgefegt." £a bie Äugeln mie

gemöfmlicf) ntcftt bie eigentlichen Übeltäter, fonbern 3ufd)auer
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10 $te Berliner SRärjtoge üon 184«.

getroffen Rotten, manbte fid) bie Erbitterung in fteigenbem ätfaße

gegen bte Xruppen. 1
)

£)en <5traßenunruf)cn tarn bejonberS ba$ fd)öne unb mtlbe

Söetter ju ftatten; „ein paar Regentage — fctjrieb ber bamalige

SNajor uon JRoon, ber fpätere Striegsminifter — mürben alles

enben, beffer unb ftirjer als ©djufcfommiffionen unb TOlitär*

gemalt." 2
)

23i3 jum 16. aber mar bie Sage in Berlin äußerft be*

benflid) geworben, unb wenn mir aud; an ber planmäßig uor*

bereitenben Arbeit eines engeren Streifes reüolutionärer £e§er

nicf)t smeifeln fönnen, fo tyattc bod) bie tiefget)enbe Erregung

unb Erbitterung aud) meite unb gerabe bie befferen Streife ber

SBürgerfdjaft erfaßt. §ier fonnte ein gunfe furchtbar jünben.

Söä^renb fo braußen bie glut f)ö(jer unb f)öl;er ftieg, fuct)te

SSobelfcfjmingf) immer nodj red^tjeitig bie fic einengcnben ©dmme
ber alten ftaatlidjen Crbnmtg megguräumen

,
etje e$ ju einer

revolutionären Überflutung fam. (gnbltct) fefcte er am 12. «Diärs

ben entfdjeibenben S8cfcr)tuf3 burd), ben bereinigten Sanbtag jur

Beratung einer SSerfaffung ju berufen, ,,nad) melier bie ©efefc*

gebungägemalt unb ba3 SBefteuerungörest ^mifdjen ben ©tänben

unb bem Siönig geteilt ift, bie $Bolläiet)mig3gemalt aber bem

Könige üerbleibt, um fie burd) ein ber ftrone unb ben ©tänben

oerantroortlicrjeS SMinifterium auszuüben." 3
) Sttn 12. SÖMrj mar

fomit beim ftönig unb 5J?inifterium bte große unb entfcrjei*

benbe SBenbung jum ftonftituttonaliSmuS gefd)et)en. 5lber erft

am 14. 2Jtärä, einen Sag nadjbcm ba3 erfte 93Iut in ben

©tragen ©erlinS gefloffen mar, erging ber föniglicrjc Erfaß, ber

J
) Signatura temporis (SSerf. war 2eo) <S. 20, ©erlacf) I, <S. 132 f.,

ögl. SBolff I, ©. 89, ©enee @. 58 f., ftren*el, Xtfd). ©• 366.

*) SRoonö 2)enf»Dtirbigfciten I, <S. 134
f., ögl. «TCafcmer III, 8. 185.

3
) SBörtltrf) nad) einer Sanitär 1849 in ber „fiteu^eitung" toon

JÖobelfdjmingf) anontjm gegebenen 55ar[teIIung, bei 2)ieft S. 28 f.: bgL

©tjbel in ber ©ift. 3eitfd)rift 63, S. 431. ien ßrlafe öom 14. 3Jcärj

f. bei SSolff I, S. 67. ftür baS ftotgenbe Dgl. ©obelirfjtoingljS »rief an

frallenftcin, bei Sieft ©. 15
f. unb bie 3eirung8ocrbffentlid)ung ebb. 29

f.
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$te SReboIution unb ber Äonig. 11

fid) obenbrein über bie ooHe ©ebeutung ber neuen SKajjnahmen

in ©chmeigen füllte unb nur tm allgemeinen üon einer „SRegene*

ration beö beutfd)en ©unbeS", Bereinigung beö beutfcf»en Söolfeö,

feiner Kräftigung burd) „freie Snftitutionen" fpradt) ; für bie ba*

burd) bebingten 2Ha6regeln für Greußen tourbe ber Bereinigte

Sanbtag auf ben 27. 9lpril einberufen.

SDiefer Dermin mar auffqtlenb fpät angefefct, unb ©obet*

fdjroingh felbft tjat ba3 mit ber vorhergegangenen ©enbung

be3 ®eneral£ Don 9kbomi{5 nad) 2$ien begrünbet, ber bort

über be3 Könige beutfcf)e ^läne üertjanbelt unb gerabe

Stetternichs 3uf^mmun9 Sur ©erufung eines gürftenfongreffeS

erlangt hotte, auf bem bie geplante ©unbeSreform beraten werben

fottte. 5)a beffcn gufammentrttt in Bresben auf ben 25. SDcarj

angefefct mar, fo motlte man in ©erlin erft feine ©rgebniffe

abmarten.

SBcnn mir aud) jefct bie SBenbung Dom 12. 9Jcärj su

mürbigen Oermögen, fo brauchen mir nur p bebenfen, mie e$

fd)on auf ben ©tragen auSfaf) unb mie bie Gemüter erregt

maren, um ju begreifen, ba& ber ctmaS farbtofe (£rla& oom 14.

mit ber unoerftänblid) lang hinauSgefc^obenen ©erufung be$

^Bereinigten SanbtageS ebenfo geringen ©nbrucf auf bie ©eobt*

ferung mad)te mie bie gleichzeitige 5tntmort beS ÄönigS bei ber

Entgegennahme ber ?lbreffe ber ftäbtifd)en ©etjörben. (£r fpract)

babei toon feinem je$t gefaxten @ntfd)(u6 unb oerfünbete feine

Sofung: „greie ©ölfer, freie gürften". ©iehnefjr ftieg ber

Tumult, unb eine rauhe Sffntmort mar gerabe ber für ben 15.

planmäßig vorbereitete Angriff auf baS ©chloji.

Um fo fräftiger fefcte ©obelfcfnoingh ein. (£r forberte nad)=

brüdlidjere 9D?a6nahmen, befonberS bie ©erufung neuer SJcmifter,

bie baS öffentliche ©ertrauen bcfäfjen. ©S mar ein trauriges

©erhänguiS für biefen Stfann, bajj er feine eigene ©ntlaffung

forbem mujjte, um bie Durchführung ber feit Sahren oon ihm

oerfod)tenen Sbeen ju fidjern. (Sr fühlte fich oerbrancht, unb

gerabe baburd) Oerbraucht, bafj er, um nicht alles §u gefät)rben,

ba§ patriotifche Opfer gebracht unb beS ÄönigS ftänbifchc ^täne

nad) aufeen oertreten l)atte, bie nicht bie feinigen gemefen maren.
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12 Tie ©etliner SRätatoge Don 1848.

ÄtS jeftt feine Sbeen Oermirflicfjt werben foüten, ba mußte er

bem Sconig fcr)ret6en ,
baß biefer eine3 SUtanne« baju bebürfe,

ber bie öffentliche äfleinung auf biefem fünfte noch nicht gegen

fict) ^obc ; er fei auch, mie er fpäter aufwerte, ju lange be£ föönigS

„erfter (Schreiber" gemefen, um ba£ Verhältnis eineä oerant*

mortlicf)en ^ßremterminifterS gegen it)n geltenb machen ^u fönnen. 1
)

Slber utnfonft bat er am 12. unb mieber am 15. um feine

(Sntlaffung, noct) einmal bann in bringenber, nict)t mehr ab-

jumeifenber gorm am 17. (Sr mußte an biefem Sage, baß bie

©cfar)r aufs §öcf)fte gcftiegen mar, obgleich e3 braußen nacr) ben

legten ©türmen auffallenb ruhig 6lieb. £ie Regierung mar bis

in bie (Sinjelheiten über einen für ben 18. geplanten großen $lu=

fdjlag unterrichtet, bem ba3 Unternehmen gegen ba3 <Scf)loß am
15. mie ein 9iefogno^iernngögefed)t ooraugegangen mar, ba3

jugleid) jur Erprobung ber uerfügbaren ©treitfräfte gebient

hatte. $)ie 9Janifter uon Sobelfchmingh unb oon 6ani^, fomie

ber fommanbierenbe General be3 ($arbeforp$ uon Sßrittmift

mußten, baß uon ben reüolutionären Treibern für ben Wittag

bed 18. ein größerer ©d)lag oorbereitet mürbe: gegen 2 Uhr

foflte bem Äönig in einer SWaffenfunbgebung eine Petition ge=

bracht unb biefe Gelegenheit benu^t merben, um unter Vorlieben

ber mit reüolutionären Elementen burchfe&ten Schufcfommijfionen

jmifchen Volf unb Militär in ba£ Schloß einzubringen unb oom

ßönig unter persönlicher Sebrofmng Vemilligung aller Dor^u*

legenben gorbcrungen ju erjmingen. Vielleicht fchmebte ben

Urhebern ba$ Vorbilb be$ 20. Suni 1792 mit ber (Srftürmung

ber Suilerieu unb ber Vebrofmng ßubmigö XVI. oor ?lugen.

55er ^oli^eipräftbent fagte am 17. bem ftönig, „morgen mürbe

nicht mehr oon einem Äufftanb, fonbern oon einer 9ieoolution

bie ?Rebe fein."
2
)

») Tie ueti^iebenen ftufcentngen 93obelfcbroing§3 an Oraflenftein unb

ben tfönig bei Tieft ©.16—18, 44, 50 f., 60; ügl. bie sutreffenbe S8e=

merfung TieftS S. 48. Über bie richtige Datierung be§ 9lbfd)teb8gefud)e3

f. ©nbel, fcift. 3eitftf>rift 63, ©. 432, «Rote 2.

s
) »obetfa^oingf) an ftaüenfteta, Tieft <5. 19; ©erfa($ 1, 133; Sign,

temp. 23; „Tie ftontrafignatur ber ^roffamation üom 18. SHär$" (93erf.

SWinifter t>. Ganifc) @. 12; ögl. bagegen SSolff I, 106.
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©obelfdjioingt) füllte, bafj ber lefcte Slugenblicf jutn Jpanbeln

gefommen fei, aber nur nad) tjartem SBMberftanbe erfämpfte er

am 17. in einer erregten, bis 2tfitternad)t bauemben 9Hinifterial«

fifcung bie fofortige offene SSerfünbigung entfdjeibenber SReform*

gcfc^e im Sinne beS 9iegierung$befrf)luffe3 oom 12. W&vfr (£r

felbft fdjrieb noct) roäfjrenb be$ föefteS ber 9?ad)t ba3 Äonjept

ju bem föniglidjen (£rla& nieber, baS in ber grütye be8 18.

fämtlidjc Üftinifter, ber s$rin^ oon sJkeujjen an ber ©pifce, unter*

jeidjneten.

9?acf)bem ber fi*üt)cre Jvinanjminifter ®raf oon 9llüen3leben

bie 93ilbuug eines neuen ÜNinifteriumS jiemlid) nadjbrficflidj ab*

gelefjnt tjatte, mürbe ©raf 9lrnim*93ot)$enburg bamtt beauftragt,

nadjbem er fid) mit bem Snfyalt ber neuen Ghrlaffe einüerftanben

erflärt t)Qtte ; er forberte aber 24 ©tunben Sebenfjeit. $)aburdj

gefdjat) e£, ba& ba£ fofort oom ßönig Oou>gene patent am
SBormittag bee 18. noct) mit ber ©egenjeic^nung ber alten äJfo

nifter erfd)ien, toaS feiner Söirfung entfdjieben Slbbrud) getfjan fjat.

S&aS aber mollte baS bebeuten gegenüber bem Snfmtt!

5e$t mar in einer für alle SBelt unjroeifeltjaften gorm auSge*

fprocfjen, mag tfjatfädjlid) fd)on burd) bie SBenbung am 12. 2Jtör$

entfdjieben gemejen : ber Äönig wollte eintreten für einen beutfefyen

Sunbeäftaat an ©teile be3 ©taateubunbeS mit gefamtbeutjdjer

SSolteoertretung, gemcinfamer SBelnoerfaffung, gleichem s$la%,

®cmid)t unb S^ünjfufe, gemeinfamem £eimatSred)t, greijügigfeit,

Sßrefefreifjeit, unb bem entfpredjenb mar für ^ßrcufeen fofortige

?lufl)cbung ber Senfur Oerfügt unb befdjleunigte Berufung beS

^Bereinigten SanbtageS auf ben 2. Slpril, bamit bie für bie

füllung biefer 9lbfid)ten in Greußen erforberlidjen $orfd)läge

md)t üerjögert mürben, „meiere mir für bie SSerfaffung unferer

Staaten nötig eradjten."

Sllfo mar alles, mag für ^reu&en unb $)eutfd)lanb oom

Stönig bamalö oerlangt merben fonnte, bewilligt. Dtmc bie

SBirfung ber rcoolutionären ©reigniffe in 2)eutfd)laub unb im

$lu$lanb, ofme bie eigene bebroljte Sage inmitten ber junefymen*

ben ©ärung in ber preufufdjen ^auptftabt märe Stönig griebrid)

Sßilbelm bamalS geroife ebenfo menig 51t biefer meiten üftad)*
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14 Sie berliner ÜHäratage üon 1848.

giebigfeit gebracht morben roie früher, Sftur burrf) bie (Sinmirfung

ber großen revolutionären ©eroegung im gebruar unb Sftärj

ermöglicht mar formt bie in biefer föniglid)en S3emilligung ge*

plante Sßerfaffung in gemiffem ©imre felbft fetjon ein SBcrf ber

SReoolutron.

2)em fpäteren Beurteiler aber, bem bie gan-^e meitere @nt=

roicflung unb in ihr bie eigenartige Sethätigung griebrict)

SBtlfjelmS oor klugen fte^t, brängt fiel) nod) eine anbere (5r*

wägung auf. (&§ mar bie eigentümliche, julejjt franft)aft merbenbe

®eifteöart be§ ftönigS, baß er bei allem unfteten 3öect)jel feiner

bunten ^ßtjantafiegebilbe mit größter Särj)igfett an ben einmal

gefaßten ®runbanfd)auungen, au3 benen biefe tjeröorgingen,

feftf>telt, unb baß er biefe 2lnfd)auuugen unbeirrt buref) irgenb eine

äußere (Simoirfung in jeber, aud) notf) }o Oeränberteu Öage immer

mieber in ber alten gorm jur ©eltung ju bringen fudjte. 80
hanbelte er in allen roedjfelnben kämpfen in ber beutfdjen grage

unb gab baburdj Cfterreid) ben freieren (Sieg in bie $>anb.

Unb menn er fict) aud) gegenüber bem fertigen tBerfaffungSmerfe

in Greußen burrf) feinen (Sib unroeigerlid) gebunben erachtete, fo

hat er boct) biefe§ Söerf mieber unb mieber feinen bamit ganj

unurreinbaren ftänbtfct)en Sbeen anpaffen mollen; er t)at fiel)

fctjließlicl) äußerlich ber SSerfaffung gefügt, mit ber er firf) inner*

lief) nie tjat auäföfmen tonnen.

28ir büufen mof)l fragen, ob bie Zerreißungen 00m 2ftorgen

be3 18. 9)?ärj gegenüber biefer ®etfte3art beS Königs ohne bie

furchtbare Üftieberlage ber ®rone am 18. unb 19. SDMrj unb ihre

golgen hätten ftanbt)attcn fönnen, unb menn jene Verheißungen

auch ottj* einfach befeitigt morben mären, ob fie fich wenigftenS

in ihrem bem 5tönig fo Oerhaßten fonftitutionellen ©inne be-

hauptet hätten, in bem fie oon 93obelfchmingh gebaut unb oon

ber fcffentlichfeit aufgefaßt morben waren.

$a fich oie Antwort herauf mohl uon felbft ergiebt, fo

erfcheint im gerichtlichen gufammenhang bie $ataftropt)e oom

18. unb 19. 9Jcär§, bie äußerlich im fraffeften SBiberfprud) auf

bie güüe ber ®emährungen folgte, boef) al£ ein leiber not*

roenbigeS ©lieb in ber Äette ber (Sreigniffe oon ber Verheißung
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$ie Sfteüolution unb ber ftönig. 15

jur enblidjen (Erfüllung, mochten aud) bie ©cfyäben nod) fo tief

fein, bie burdj btefen ®ang ber 2)inge ba$ ^Bcrfaffungötucrf

fctbft baoon tragen fotlte.

$lHe3 bieg aber finb (Srroägungen, bie in feiner 993etfe

(Geltung 6eanfprud)en bürfen für bie Beurteilung ber $l)at unb

tyrer Bebeutung in bem Slugenblid be3 ®efdjet)en8. «Spät mar

bie Bewilligung gemi& erfolgt, in lefcter ©tunbe, aber bod) nid)t

ju fpät, um fie nict)t trofc jener äußeren (Sinmirfungen alä bie

eigene Zfyat ber ftrone t)inftellen ju fönnen, nidjt ^u fpät, fo

mufete man glauben, um burd) fie nid)t ben gefürdjteten ©in*

fluS ber 9ieüolutionäre auf bie ätfaffe be$ Bürgertums trofc

beffen eigener mächtiger Erregung oerf)inbern ju fönnen. Seben*

faUS fonnte ber tapfere Borfämpfer ber Berfaffung, Bobelfdjmmgf),

glauben, baß er mit bem (Srlaf? ben ©ieg feiner <Sad)e nad)

oben unb nad) unten errungen fjabe. 3)em ^ßolijeipräfibenten

Oon üftinutoli fagte er auf bie gebrudten Sßlafate jeigenb:

„Sßreu&en rjat feine SReuolution fdjon gemadjt"; als biefer aber

auf bie bebrof)lid)en 9cad)rid)ten Don ben trofc allem geplanten

Unruhen fjinmieS, fügte ber Stfinifter Qmp, ma3 er genau fo

aud) öor bem ftönig auSfprad): „menn ba3 nid)t fnlft, mu&

man fie mit Äartä'tfdjen bebienen." 1
)

$)er 18. aftära, ber alö ein tuunberooKer grüt)ling3tag an=

brad), faf) ganj Berlin in ber lebf)afteften Unrutje. (Sdjon um
10 Ufyr empfing ber ftonig bie tagS juoor angefommene rt)eintfd)e

Deputation unter bem Dberpräfibenten (Stdjmann, bie er auf bie

(Erfüllung aller it)rer SBünfdje burd) bie im $)rud befinbltdje

Sßroflamatton fyinroeijen fonnte. 5lucr) SJcagiftrat* unb ©tabt*

öerorbnete, bie in it)ren ©i^ung^räumen im Berliner unb ftött-

ntfct)en 9latf)aug oerfammelt maren, fcfyidten Slborbnungen in3

(Sdjlofj. (Sine größere Qafyl oon Bürgern, bie in einem §aufe

ber Sfteuen griebridjftrafje beratfd)lagt Ratten, begab fidj nad)

bem ftöllnijdjen 9iatf)auS, mof)in bie oom ßönig empfangenen

») ©erladi I
f 144 ; ügl. ©tjbelS 2Kitteilungcn in bcr $tft. ^eitfe^rift

63, @. 433—35.
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16 $ie öertiner SKcirjtage Don 1848.

ftäbtifdjen deputierten bie frofje, mit lautem Subel aufge*

uommene ftunbe oon ber ®emüf)rung aller gorberungen bringen

fonnten. 3)er 9J2agiftrat beeilte fidj fofort, ben roefentlidjen 2m*

f)alt burd) 3)?aueranfd)lag befannt ju madjen.

$ln ©teile ber geplanten grofjen revolutionären demon*

ftration Oor bem «Sdjlojj fd)ien nun eine ftunbgebung beS $5anfe3

treten 511 follen, bie bie ^Berliner il)rem Könige barbradjten.

Slud) aus ben ferneren ©tabtteilen famen fieute, bie oon ber

©ctuä'fjrung gehört, jum ©cfjlojjplafc geeilt, ben um bie Wittags*

jcit eine immer bicfjter gebrängte ÜJfenge füllte. 9luf bem *ßlafce

mürben bie ausgegebenen (£rlaffe oerfduebenen (Gruppen, bie fic

nod) nidjt fannten, öorgelefen, überall fal) man frot)e ©efidjter,

unb ber braufenbe Subel fteigerte fid) aufs $öd)fte, als ber

Sftonardj feXbft auf bem Ballon erjdjien; feine 5Serfud)e, jur

2J?enge ju reben, mürben oon bem allgemeinen Xofen oerfIllingen.

SBenn 53obelfdnoingt) froren §erjenS glauben fonnte, baß

ber erfefjnte Erfolg errungen fei, fo gab eS geroife audj oiele,

benen bie föniglidjen Srlaffe, biefe oon ber Regierung gemachte

SReuolution, ftarf baS Äonjept oerborben Ratten. S^r (Streben

mufete fein, trofc ber ©emilligungen unb ber bie äftenge er*

greifenben Stimmung iljren $lan inmitten ber erregten Waffen auf

bem *ßlafc bod) nodj jur Durchführung ju bringen. SSir miffen,

ba§ eS fid) um nichts anbereS hobelte, als ben fdjon am 15.

auf baS ©d)lon geführten Angriff in größerem 2ftafjftabe ju mieber»

holen unb roomöglid) jur $erfon beS Ä'önigS felbft oorjubringen.

©emifc mar bie jum Tanten gefommene Spenge oon jebem

fcinbfeligen (Sebanfen meit entfernt. $)a aber begann baS 53ilb,

baS ber <Sd)lo§pla$ bot, fid) in eigentümlicher SSeife ju änbern:

man t)örte aus s#roletariergruppen an ben ©den beS $la$eS

mi&trauifche groifdjenrufe, baS alles ^elfe ben armen Seuten

bod) nichts, bei bem beftänbigen 9lb* unb guftrömen ber 9J?en}d)en

brängten fid) anbere Elemente in bie 9ieif)en ber begeifterten

Bürger hinein. Vichts mar bisher gefeiten, um fie ju reiben,

auf bem ganzen «ßlafc mar fein ©olbat $u feljen, nur in ben

©d)lo&l)öfen unb in ben portalen ftanb bie «efafcung, öor it)nen

aber nod) ber biegte 9ting ber bürgerlichen ©djutjmannfdjaften.
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PöfcUdj begann, e3 mar anniesen 1 unb 2 Uf)r mittag«,

bie Spenge in eigentümliche öemegung ju geraten unb naef) ben

beiben bom $la£ in ba3 ©djlojj füfjrenbcn portalen t)in^u^

orangen. SBtele mürben erft bei biefem $orbrängen beS im

€>d)toffe ftetjenben 9Jftlitär3 anficfjtig, unb nun mürbe oon ifynen

aus ba3 fiofungSmort in bie Spenge gemorfen : 2Kilitär meg —
eine gorberung, bei ber augenblidlidjen Sage tf)öricf)t unb um
erfüllbar, an ber fiel) aber bie Ütfenge bei ber f)errfd)enben (£r=

bitterung gegen bie Gruppen mef)r unb met)r erfjiljte. Smmcr

ftürmifetjer mürbe ba<3 ©efdjret unb fjeftiger ba3 Einbrungen gegen

ba3 ©djlofj. Sftacf) ber föotle, bie ben <Sdju§mannfcf)aften in

bem un3 befannten reoolutionären Sßlane augebacf)t mar, maren

btefe felbft unter ben $orbringenben, gerabe öon ifjnen ift ber

fyerabeilenbe unb &ur 9tuf)e mafjnenbe Söobelfdjmingf) perfönlid)

bebrol)t morben, au« t^ren 9ieif)en fjörte er bie mütenbften

Sieben an baS SBolf

.

Unb in biefer gefafjroollen ©tunbe ftanb bie Regierung

gmi)rf)en einem gefyenben unb einem fommenben Sftinifterium, ja,

einen SJugenblicf fehlte bie militärifd)e Oberleitung. $)er ©ouüerneur

öon 53erltn, (General Don ^ßfuel, mar, ofme SBeifung ju hinter*

laffen, gu Sßermanbten gegangen, mo er bann abgefperrt mürbe,

jefct mar er nid)t gu finben. 2)a$ aber mar ein ®lücf, unb ber

gange Vorgang ift aud) aU Sntrigue ber SReaftionSpartei gegen ben

fdjmac^en unb batjer beim $olf beliebten $fuel gebeutet morben.

$enn je£t fam baSStommanbo an ben SWann, ber, geftüfct auf

ba$ rücfl)altlofe Vertrauen feiner Untergebenen, fid) auf bem

Oerantmortung^oollen Soften bemäfjren füllte mie fein anberer,

an ben fürjlicf) als 9?ad)folger beä ^ringen oon ^reufeen jum

fommanbierenben (General be£ ©arbecorpS ernannten ®eneral=

lieutenant uon ?ßrittmig.

8f)m befatjl ber Äönig gegen jmei Ufjr, al3 ba$ (Sefdjrei

unb Einbringen ber in tljrer Haltung ganj bermanbelten 9#enge

immer bebrot»Iicr)er mürbe, bajg er mit ftauallerie ben @d)Ioßpla$

fäubern möge, jebod) folle fie nur im <5d)ritt reiten unb nidjt

ba3 ©emel)r aufnehmen, ^rittmifc felbft führte eine in bem

inneren, bem fpreemärtä liegenben ©d)loj#of f)altenbe ©djmabron

WotMt »iblio^ef. 8b. VII. 2
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18 2>ie berliner SKäratage üon 1848.

©arbebragoner burd) ben Suftgartcn imb bie (Sc^IoSfret^ett um
baS <5cf)(o& tyerum unb Hefe fie an ber (scfjmalfette beS ^lafceS

oor ber ©ted)bat)n jur gront einfcljmenfen.

ftaum fat) bie burdj bog eigene
cIoben gegen baS ruf)ig

hn ©djloij fteljenbe Militär erlnfcte Spenge bie gesagten blauen

9?eiter erfcfjeinen, als fie ilmen entgegenftürjte , ben ^ferben in

bie Sügel fiel unb fie teüloeife bis an bie bamalS ben ^ßla£

begrenjenben Käufer jurücfbrängte; nur ein ©türf gelang eS

bann ben Dragonern oorjurücfen. 25a einige Seute beS (infen

JlügelS flu ifyrer SBertetbigung baS ©eroet)r aufnahmen, bie

Sterbe augleicf) unruhig mürben, fo Ratten gernerftefjenbe ben

(Sinbrucf, a(S feien bie Dragoner im Xrabe ober gar ©alopö

in bie Üttenge hineingeritten unb Ijätten eingetjauen. ftein 33efef)t

mar in bem milben Särm ju oerftefjen. 2)a fam Oon bem näcfjft*

Itegenben portal eine Kompagnie beS Äaifer granä*9iegtmentS

ben bebrängten Dragonern unb befouberS bem umringten General

Sßrittmifc ftu §tffe, inbem fie aufmarfdjierte unb mit fcf)Iagenbem

Sambour, aber „©emetjr über" jur 23reiteftrafje Oorbrang, ben

Sßlafc bis borten fäubernb; eine jmeite Äompagnie folgte oon

bem anberen portal aus ifyrem 99eifpie( unb jäuberte ben Seil

beS SßtafceS bis jur Shirfürftenbrücfe. 5IHeS festen ju glüefen

olme Sßaffengemaft. $)a, atS oon ber erftgenannten Äompagnie

ein 3U9 üon Der öreiteftrafse jur fturfürftenbrütfe öorging,

um bie äRenge oon biefem legten ©tücf beS $IafceS ju Oer*

orangen, fielen auS ifnn bie betben üerpngnisoollen ©ctjüffe.

$ie üftitteihtngen ber erregten Slugengeugen gef)en mirr

burcf)einanber. $)er (Sine miß genau jmei ©renabiere Ijaben

oorfpringen fef)en, auf bie Spenge an ben §äufern anlegen unb

IoSfcf)iejjen, ein $lnberer, mie fie baS ®emet)r in bie Suft gelten

unb (oSbrücften. $5te einjige Eingabe, an bie mir uns fmften

tonnen, tft bie beS SßrotofoÜS über baS bann oorgenommene

SSertjör. tiefer 3U 9 rt,ar m^ „®emef)r fertig" üorgegangen

unb babei tjatte ein ©tocffcfn'ag auS ber üflenge, ber unglücflieber*

toetfe baS günbfyütcfjen auf bem ©eroefjr eines Unteroffiziers

traf, bieS jur (Sntfabung gebraut; baS eines gemeinen mar

losgegangen, als er eS o§ne 33efef)( ungef^ieft jur ^Cttacfe
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$te toolutton unb ber Äönig. 19

rechts genommen ^atte. ^ebenfalls gingen bie Jtugeln f)axm-

(öS in bie Snft.

316er ber Änall ber <Scf)üffe braute bie ganje Erregung

in ber 5D2affe $11 furchtbarem Ausbruch, unb mir bürfen t)tn§u*

fefcen, baft bie ©djüffe für uiele ba3 fehnlich ermartete unb nun

mit bem gröfeten ®efc£)tcf auögenufctc Signal maren.

Jtfe Üttenge [tob auäeinanber, bie mtlbeften (Serüdjte, ab*

fichtlich unb unabfid)tlid) oerbreitet, burd)flogen bie <Stabt: aus

ben jttiei ©Hüffen mürben ganje (Saloen, oon benen Steigen mehr*

lofer SJcenfchen niebergeflrecft feien, nacfjbem bie Dragoner im

Galopp in bie sJÖcenge hineiugejprengt mären unb fdjarf eingehalten

Ratten. 3n erfctjrecfenber SBeife jetgte ftdj l)ter bie furchtbare

SBirfung, bie auf bereits ftarf erregte 3J?affen ein geringer 9lnlafj

haben fann, eine Sßtrfung, bie mit anftecfenber Äraft fidj in

SBtnbeSeile fortpflanzt, fid) oon Minute m äftinute fteigert, bis

bie ÜRenjcrjen hineingeraten in ooUftänbige, t)af6 finnlofe 9iaferei.

$>a fah man einen jungen fünften, ber noch e6en ooll 3>ubel

über bie föntgttd)e SSerfünbigung gemefen, in milbefter Erregung,

„buchftäblich mit «Schaum uor bem äflunbe", jum ßumpf auf*

rufen, bort Scharen ber bürgerlichen <Sdjufcmannfchaften Oom

(Schloß fortftürmen, ttjre ^Ibjeicrjen hrciinterreifeen unb megmerfen

mit bem SRuf: „Verrat, baS Militär hat auf uns gefct)offen".
1
)

$>a lag eS ja jonnenflar, bag bie föniglicf)e ^ßroflamarton 2ug

unb $xug, ba§ fie nur baS Sodmittel für baS arglofe SßoU

gemefen mar, bamit jefct ber Stjrann feine mahre ©efinnung

geigen unb feine „oertierte SolbateSfa" auf feine treuen, banf*

erfüllten Unterthanen loSlaffen fonnte, um fie nieber§ufäbeln

unb äitfammenjufchiegen. (Sin Schrei nad) 9iadje burchtobte

bie <Stabt, Arbeiter, ©ürger, Stubenten ftürmten in ben Äampf.

SBar alfo noch oer Angriff auf baS Schloß abgemiefen

morben, fo hotten bie SBeranftalter jefct etroaS meit ®röjjere3

*) Über biefc <Scenen \. „©renkten" 44, 1, <5. 513, ©iemenS „Sebent

erinnerungen" <5.47, ©ence ©. 64, Srief eines beutföen Offtjier« in 3>tfc^.

SRbfcf). 27, S. 239, 3)ieft ©. 7, SBolff I. 137, 159; ügt. aueb; bie metjr

broHige #u&erung eines gefränften ©erliner 93ürger8, bie Fontane et*

im, „®on Smanm bis ©reinig", »erlin 1898, ©. 583.

2*
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20 Sie JBctliuer SHäiatage Don 1848.

erreicht, benn jefct mar bie Revolution ba. Unb fofort fchen

mir bie gütjrer roiebcr an ihrer Stelle, benn genau nach ben

)d)on erprobten £ef)ren ber revolutionären ftriegSfunft rombe

ber Straßenfampf vorbereitet, flug verteilt fliegen bie ©arrttoben

in bie §öhe, bie fefteften Sollmerfe in ben auf ben Scf)loßpla$

einmünbenben (Straßen, üou erfahrener §anb an bie Straßen*

freujungen gelegt, beren (Sctfjäufer fofort befefct unb jur 33er*

teibigung eingerichtet mürben.

gür bie Ärone lag je£t bie Sache fo flar unb einfact) mie

nur möglich. Radjbem ade gunäcfjft erfüllbaren SBünfche uon

ihr bewilligt maren, ftanb ba3 9tecl)t bei bem trofcbem erfolgen»

ben So^bruch in jeber 28eije bei ihr, unb ihre erfte Pflicht gegen

ficr) unb ben Staat mar eS, geftüfct auf bie feljenjefte breite

it)reö §eere3 biefe Revolution ber Straße mit rücffichtölofer

©eroalt nieber^ufchlagen. $a ba3 Söort ber (Maffe oerhallt

mar, fo hotten nun bie Äartätfchen ju reben.

2öeil ©eneral ^rittmifc mit ben Verfügbaren 14000 2ttann

nicht bie ganje Stabt befefcen tonnte, fo 6eabftchtigte er nur

einen bebeutenberen Seil Vom Schloß au3 ju nehmen, ihn feft*

juhalten unb aunächft bie Söirfung auf bie ©evölferung ab*

jumarten. Sollte biefe ausbleiben, bann moHte er nicht ben

Straßen* unb föäuferfampf fortfeften, fonbern bie Gruppen au£

ber Stabt stehen, biefe einfcrjließen unb menigftenS an einzelnen

fünften 6efd)icfeen.

Um oier lU)r begann ber ®ampf, ber ficf) naturgemäß in

eine Reihe einzelner Straßengefechte auflöftc, unb er bauerte

fctjließltch im hellen Mmonbfchcine bis $Dcitternacf)t. 3unächft

geigte fid) bie größere Erfahrung im Straßenfampf auf ber

Seite ber Revolutionäre, bie Gruppen ivaren in biefer ©efect)tö=

art noch unerfahren, auch °5ne oic nötigen SSerfyeuge jum (Sin*

fcrjlagen von ^hüren unb §äufermänben. &iefe @rfal)nmg

machte man befonberä bei ben Sarrifaben nahe bem Schloß,

in ber $önig* unb ©retteftraße , unb bei Iber (Srftürmung beS

ftöllnifdjen RathaufeS. $)ie Gruppen maren juerft auch baburet)

im Vorgehen bebenflicf) aufgehalten morben, baß bem Slönig

nur mühfam bie Erlaubnis ju ben Angriffen auf bie ©arrifaben
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mit rütfficrjtälofem Sßaffengebraud) entriffen Werben fonnte. S53aö

t)ermod)te fonft auf bie 2)auer gegenüber bem feften (Sefüge

jolbatifdjer 2)i^tpltit eine $apferfeit, bie bodj nur in bem rotlben

SRaufd) plö^lid) emporflammenber Seibenfdjaft beftanb unb otjne

inneren §alt beim beginnenben ÜWifegefdjid meift ben (Segens

fcf)fag mutlofer SSerjmciftung erfufw. 3)er unbiSjiplinierte unb

fdt)fedt)t bewaffnete (Gegner mar ben Xruppen auf bie $)auer

burc^aug nid)t gewadjfen. £iefe Ratten ^war jaljlreidje SBer*

Wunbete, aber nur eine üerfcfywinbenbe $a\)l Don ^oten gegen*

über ben Opfern beim geinbe. 3f)r Sieg mar burd)fd)lagenb,

ber borgen mürbe nur erwartet, um tt»n mit einem legten

Stforftoß ju beenben; bie t>on Sßrittwifc erwartete SBirfung wäre

nidjt lange ausgeblieben. 1
)

©o war ber Siönig Sieger burdj fein £>eer, aber bie le$te

(Sntfdjeibung fiel ntcf)t in ben Straften ^Berlins, fonbent im

Scfjloffe. Sftiemanb war fürdjtcrlidjer burd) ben beginnenben

SBürgerfampf erfd)üttert aU ber ft'önig. ' (53 war, als ob eine

ber ®runblagen feiner ganzen SSkltanfcrjauung in biefen SdjretfenS*

ftunben in Xrümmer gejd)lagen Würbe, griebrid) SBilljelm ftanb

aud) ben fingen be«> ftaatlidjen Sebent mit ber $luffaffung eines

ÄünftlerS gegenüber. SSenn er, wie wir it)n fennen, immer wieber,

burd) nicfjtS belefyrbar, ju feinen alten 2tnfd)auungcn aurüdfefyrte,

fo lag bem ber ©ebanfe 511 ®runbe, baß bie Söelt ftd) bod)

') SSon einer (Säuberung ber einzelnen kämpfe f)abe td) abgefetjen,

bafür ift 311 benueifen auf bie anonttm erfd)ienene, auf amtlicfjcm Material

berufjenbe 6cqrift be§ Oberften ©d)uls „$ie Berliner 3Räratage. SSom

militärifdjcn ©tanbbunft au§ gefäilbcrt." 2. Hufl., Berlin 1850, unb auf

bie neuere Bearbeitung Don D. 2ttenerincf „Sie Üfjätigfcit ber Xruppen

tt>ät)renb ber Berliner Sfläratage be8 3afjre3 1848", Beifjeft 4 unb 5 jum

'tDtilitärroodjenbtatt 1891. — 3$ möchte nur nodj befonberS auf bie

©cfnlberung gfontaneS (a. a. O. S. 580 ff.) über ba§ oft früfjjeitige ©in*

treten ber inoralifdjen 2)eüreffion fjinroeifen
;

aflerbingS irrt er in ben

^u toeitgefjenben Schlußfolgerungen, bie er au§ einem Don ©erlad) über-

lieferten Sluäftorudj beö ©eneralS $rittn>ifc jte^t für ben tieferen ©runb

be3 Unterliegens ber üon fiegreirf)en Xruböen üerfodjtencn Sadje be8

ÄÖnigS.
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fcrjließliefj nacf) bem ibealen ^ßrjantafiebilb formen laffen würbe,

toelctjeS er oon ifjr in fidj trug, fo mie be£ 5tünftler3 ©toff fid)

nad) ber fouoeränen SSillfür feiner 3been meiftern läßt. $5er

Urgrunb aller Urningen lag barin, baß ber Äonig nie ben

©egenfafc ber rutrfltct)en SCÖett ju ber Söelt feiner Sßtyantafie er*

lernten fonnte. $rat biefer ©cgenfafc einmal äitfeerltcfi mit utt*

entrinnbarer &eutlid)feit fjeroor, bann galt e3 iljrn nur biefe

äußere ©törung 31t befeiligen unb eine Sage 51t fcrjaffen, in ber

er ficf) bem alten ©lauben Ijingeben fonnte, baß bie $errjältniffe

toteber feiner 2lnfd)auung oon tt)nen entfprädjen.

Qu fernen ©runbanfcrjauungen gehörte ber ©laube an bie

bertrauenSoolle Siebe unb breite feines SBolfeä, bie er oon iljm

forberte, unb ganj fern lag it)m bie ©rmägung, roieoiel er ju

irjrer (£rfd)ütterung biötjer fcrjou beigetragen Ijatte. 9öie er in

biefem unerfcf)ütterlicr)en (Stauben fdjon früher ben auf t$ti ge«

richteten ©dmß be3 SBürgermeifterS $fd)ecrj juerft für einen recrjt

fct)Ied)ten ©djerj, nimmermefn; aber für einen ernftgemeintcn

SflorbanfaU gehalten Ijatie
1
), fo mar irjm gar ber ©ebanfe eines

ftampfeS mit feinen Untertanen einfach unbenf6ar.

$a trat tt)in aber am 18. Üttärä unb in ber barauf folgenbcn

Sftadjt ber ©egenfa£ ber 6eiben Sßelten, in benen er lebte, fo

fdjrcrflicf) mie nod) nie entgegen. 9113 bie ©djüffe oon ber

©traße, baS ©türmen ber ©locfen, ber gan^e milbe ÄampfeSlärm

ju irjm Ijerauftönte, ba mußte if)m fein, alö ob alleö um it)n

I)crum äufammenbräcrje, man fal) iljn, baS ©efidjt in bie £)änbe

gegraben, bei ben einzelnen ©cpffen auffalneirb : „nein, e&

fann nicf»t fein, mein SSolf liebt mict)."
2
) 3n ber SBerjtoeiflung,

bie itm ergriffen, bie i(jn jdjließlid) nidjt nur jeber giiljigfeit eines

(SntfdjluffeS, jonbern jeber ruhigen Überlegung überhaupt beraubte,

bcf)errfd)te ifjn nur ein ©ebanfe, ein ®efül)l, biefem it)m un*

möglichen ©erfyältnte ein @nbe maeljen, bie Sßelt ba braußen

mit ber in feinem Innern mieber in Ijarmonifdjen ©inftang ju

bringen : griebe ba^er um jeben SßreiS

!

J

) Übereinftimmenb erjäljlen ba§ ©er!ad) 1, 96 unb (Santfc „3)enf=

fdltiften* (Berlin 1888) II, 62, »gl. 254.

2
) <Jkeu&. %al>xb. 63, ®. 534.
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(58 mar erftärlid), bafe bei biefer ©runbftimmung fdjliefelidj

aHeS baS auf if)n ©nflufe gemimten mußte, roaS biefer ©timmung

entjprad), mochte eö fonft fo bebenflid) fem, tute e3 mollte. berufene

unb Unberufene brängten ficf> fdjon am 18. an ben Stonig f)eran,

barunter aud) eine Deputation oon ©tabtüerorbneten. Hm 9lbenb

erjduen ber meftfälifdje fianbrat öon SBintfc im <5d)lofe, nodj in

SReifefleibern, er malte bem lönig ein tounbertidjeS ©d)redbi(b

öon ber ©rfdjöpfung unb Entmutigung ber Struppen, bie er

bemerft baben mollte, unb öon ber Gmtrüftung ber ©ürger, er

ftellte auerft bie fo üertjängniSöolI roerbenbe, nur bei ööttiger

SSerfennung beS ganzen UffprungS beS fampfeS erftärlidje 3Us

mutung an ben Äönig, bafe bie Gruppen juerft ifjren Angriff

einftelten foHten, bann mürben bie Bürger ju Orbnung unb

(Seljorfam jurüdfeljren. %U barauf einige Umftefyenbe, barunter

(General oon (Serlad), (achten, rief $inde itjnen ju: „§eute

meine Herren, (adjen (Sie, morgen merben ©ie üiettetdjt nidjt

ladjen." SSinde machte roofyt (Sinbrud auf ben $önig, aber eine

beftimmte Antwort erljielt er itidjt!
1
)

©benfotoenig erhielt ©eneral ^rittmifc einen beftimmten

(£ntfd)eib, als er gegen 2ttitternad}t jutn 93erid)t erfdnen. Er

legte bem Äönig feinen uns bekannten $Ian oor, jebod) meinte

er, bafe ber gatt faum flu ertoarten fei, ber if)n jur äufeerften

Sftaferegel, bem §erau3§ieljen ber Gruppen unb ber Einfdjliefeung

ber ©tabt nötigen mürbe. 5)er ftönig liefe ftd) in feine fad)lidje

Erörterung ein, fonbern befahl nur, ben Don s$rittmifc betetet)*

neten £eit ber ©tobt ju galten unb entliefe ben (General mit

bem in jener 0?ad)t ettoa3 fonberbar flittgenben ©rufe „®ute

9?ad)t" unb „2Bol)l §u fd)lafen"; nod) et)e «ßritrmifc ba3

») @t)bel in $ift- Bcitf^rift 63, 6. 436, ©erlo4 I, 138, «Berliner

SHäratage 74 f., bie (5raiü)lung be8 ©eneralS t>. ©rieätjelm bei ^ert^8-

$reufe. %af)xb. 63, <S. 535, üerroirrt bei SBolff I, 198
f., ögl. bie fpatere

ftufeerung beS ©eneralä 9tan<fi an SBincfe bei ©erlad) I, 174. $>ie Don

$ieft ©. 12 überlieferte, auf Sßincfcä SBitme jurücfgefüljrte (Srgä^Iung ift

al§ fpätcre fiegenbenbilbung ab^uweiien, wenn audj SBinrfe felbft fpäter

ftufjerungen getfjan f)aben mufj, al8 Ijätte er ben ftönig nid>t junt 9?adj=

geben, fonbern jur Stanbtjafttgfett ermahnt, ®erlad) I, 138 Scote.
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Limmer oerlaffen l)atte, fetjte fid) ber fl'önig an feinen

e^reibtifd).
1
)

Hu3 eigenftem eintrieb fct)rie6 er t)ter ben Aufruf „Sin meine

lieben berliner.
14

(£r mar überzeugt, bamit nid)t nad)jugeben,

unb faepd) üertrat er aud) barin ben gegenüber SBindeS Qu-

mutung einjig richtigen, aber aud) fet)r fetbftuerftänblidjen ®e*

banfen: 9^üdfet)r ber Bürger jum grieben, »gräumung ber

©arrtfaben unb bafür SBerpfänbung be3 föniglicfyen 2Sorte$,

bafe bie Gruppen prüdge^ogen merben follten. Da3 s-öebenflid)e

aber mar ber %oix be$ Aufrufs, in bem ber tu biefem Stampf

auf feinem guten SKed)t ftet)enbe unb burd) feine Gruppen fieg*

reidje SÖconarcb, feinen gefd)lagenen ®cgner gerabe^u um ben

grieben anflehte; aber er roollte, er mußte ja grieben fyaben,

gan§ gleidjgilttg, moburd) erfauft, be£l)alb bot er ifnt an. Unb

mir fefyen, mie er ben itmt unbenfbaren ®ebanfen be3 Sürger*

fampfeä öon fid) ab^ufdiieben fud)te, menn er alle <5d)ulb „einer

SRotte öon 93öferoid)tern, meift au3 gremben beftefyenb" beimaß,

roa$ in beftimmter SKidjtung burd)au3 zutraf, aber in biefer ein*

fertigen §erüorf)ebung falfdj mar unb befonberS auf biejenigen

bie übelfte 28irfung tt)im mußte, für bie ber Aufruf beregnet

mar, bie fid) Dom eigenen Qoxn in ben Stumpf getrieben fügten,

bie bie hinter itjnen roirffam gemefenen Gräfte jum Xeil gar=

nid)t fannten unb fo biefe Sßorte mie eine neue blutige SBe-

leibigung empfinben mußten.

Der Slönig fanbte ba3 ©djriftftütf an 33obetfd)mingf) : „Sebe

Storreftur meines Sftadjmerfä nehmen ©ie nad) (Sutbünfen oor."

Da Sobelfdjmingt) fadjlid) nur einoerftanben fein fonnte unb

fogar meinte, ber „tjerjlidje %o\\" mürbe „beften Erfolg" b,aben,

©tnjelänberungcn aber bei ber eigenartigen ©djreibroeife griebridj

SöityelmS ferner möglich maren, fo gab er ben Aufruf fofort

§um Srud. 2
)

J
) 9iat^ ^JJrittroifc' eigener Slufaeidjnung bei (Stybel, &tft. 3et*fc^rift

63, 436— 39; Sertiner Wär^tage @. 75 ift ber Vorgang mit großer

^urücT^altung er^äblt.

») $er Aufruf ift gebrudt u. a. Bei SSolff I, 201 f. ,
t>gl. fonft ebb.

202, <|keu&. Mrb. 63, 8. 535, $ift. 3eitjc$rift 63, 439 f., ©erla$ I, 138,

139, 140, berliner «Wäratage @. 89.
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9lud) 35obeIfd^tütngt) begann jefct, rote unter einer (Sin*

roirfung ber allgemeinen Sßerroirrung, bie rut)ig befonnene

8icr)erf)eit ju oerlieren, bie if)n bisher aitögejete^net Ijatte. $>öcf)ft

bebenflidj roar, bafe er e3 ebenforoenig roie ber Äönig für nötig

t)ielt, bem fommanbierenben (General öon biefem ©djritt aud)

nur ein 3Bort ju fagen. ^rittroi^ beficfjtigte am frühen borgen

bie in ifnren (Stellungen gebliebenen Gruppen, als ifjm auf ber

(Strafte ein (Sjemptar ber frfjon gebrucften Sßrottamation in bie

§änbe fam
;

fjierburcf) erfuhr er erft mit fjeftiger (Erbitterung, roaS

gefcf)ef)en roar, unb er füfjtte roof)(, roa3 bamit angefünbigt rourbe.

3m ©crjlofc mürben bie guftfinbe mit bem neuen Xage,

bem 19., einem ©onntag, immer fcfjlimmer. 3n fteigenber 3af)l

brängten ftc£> fett bem früfyeften borgen Sürgerbeputationen,

roie ftrf) übrigen^ jebe zufällig tiereinte ©ruppe einiger Seute

nannte, berufene unb unberufene Neugierige im SBor^immer be3

ftönigS, ber fogenannten §aüe, unb ber ooUftänbig gebrochene

9)?onarc^ frug alle unb tjörte alle; er, ber fief) feinem ber

Männer, bie if)n bamalä 511 ftüfcen bereit roaren, üertrauenäootf

Eingab, tiefe fidj t)ier bie jroeifelfyaften Berater ju SDu^enben

aufbrängen. üftiemanb backte baran, Drbnung ju fdjaffen, jebe

unbebaute Äußerung be3 Slönig3 ober eincS ^Srinjen rourbe

aufgefangen unb entfpredjcnb auägeftaltet rocitergetragen. $>er

(General oon ©erladj meinte, fdjon am 18. t)abe e§ inber§alle

au3gejet)en „roie in einer 28acf)ftube", unb ba3 23üb am $or=

mittag be3 19. fcfjitbert ber anroefenbe (General öon Sfta^mer:

„Die föniglicf)e §alle glid) einer 33örfenf)alle unb p mehreren

1age3§eiten einer Neftauration." 1
)

2öät)renb fdjon 00m friifyeften 3J?orgen an bie 9ttenfdjen

ab- unb juttrömten, famen nadf) adt)t Ut)r mehrere 9ftagiftrat3*

mitgtieber unb Sürger unter gütnrung beä CberbürgermeifterS

firait-Snicf; fie forberten roie SBmcfe ben fofortigen ?lbjug ber

Gruppen unb bann if)re ©rfefcung burdj beroaffnete S3ürger.

Der Stönig rief bie Generale Oon Neumann, oon ^raufeneef

*) (Serlocf) 1, 135, «Rafrmer III, 194.
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26 S)ic ^Berliner HRä^tagc Don 1848.

unb öon 9?afcmer jur Beratung barüber in ein anbere$ 3^mwier*

$rittmi& mar liiert im <Sd)(offe anmefenb. Sftafcmer trat ent*

fdjieben für möglidjfte Jöefdjrcmfung ber ©ürgerbemaffnung ein,

jebenfaltö folle man bie ©ärger nur ganj aümäfyttdj in bie

(Stellungen ber Gruppen einrüden laffen, beren gänjltcheS Quxüd*

gehen fei gefätjrtidt) unb flu öermeiben, bie mid)tigften fünfte

müßten Don ihnen befe&t gehalten werben. $>er Äönig unb bie

beiben (Generale ftimmten bei unb ber £önig, fo berichtet SRa&mer

felbft, „fd)ten nnüenö ju fein, in biefem ©inne bie nötigen 23e*

fefjle ju geben".

fietber aber gemannen fofort mieber anbere, be3 Königs

eigener Stimmung mehr entfpredtjenbe (Sinflüffe Sflacht über ihn.

Unmittelbar nadj ber Beratung fanb ein furjer ®ottcSbienft bei

ber Königin ftatt, ben ber |>ofprebiger Straufj abhielt. §tuct)

mit ihm fpract) hernach ber ftönig, unb ber Sßrebiger gab tf)m

fein (Gutachten burd) ben in ber bamaügen ßage mit ftaunenS*

mertem Ungefd)id f)erau3gefud)ten ©prud), bafj ©ort ben er*

höhen merbe, ber fid) oor ir)m bemütige.

Snjroifchen maren ber alte, nod) bie ©efcfjäfte fütjrenbe

Sfttnifter $obelfd)roingh unb fein 9?ad)fo(ger ®raf $Irnim im

©chtojj erfdjienen unb jpradjen mit ber auf beS 5tönig3 @nt*

(Reibung martenben Sftagiftratöbeputation. 9lber et)e ber 33e*

fdjeib erteilt mürbe, tyelt ber $önig eine neue Beratung im

3immer ber Königin ab, an ber bie beiben Üttinifter, ber ^rinj

öon Sßreufeen unb anbere Sßrinjen, oon ben Generalen nur ber

©enerafabjutant Don Heitmann teilnahmen. Slrnim trat t)m

für bie ©ürgerforberung beö fofortigen unb bebingungSfofen

5lb3iig§ ber Gruppen ein, öobetfdjnnngf) toiberfprad) im (Sinne

ber Sßroflamation unb feiner bisherigen $uffaffung: erft fei bie

Räumung ber Sarrifaben ab^umarten; er ^telt feft baran, roie

er in ber Sftacfjt fd)on einem Steffen gefagt hatte , man fyabt %
gejagt unb müffe nun aud) 33 fagen. @r unb Slrnim gerieten

fo heftig anetnanber, bafj 33obeIfdjmingh mütenb aus bem

Limmer ftürmte unb bie %\)üxe fradjenb hm *er fid) aumarf.

92ad) einer SDiitteitung be3 Sßrinjen Don Sßreujjen fiel bie (Eilt*

Reibung nod) nach Öobelfchminghö Meinung; bie Deputation,
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3)ie 9feöoIution unb ber ßönig. 27

bie tnjtüijc^en in ben ©ternenjaal geführt mar, wo audj bie

Springen unb ber im ©d)lofe erfct)einenbe ®eneral -prittiüi^

jufammcnfamcn , ruurbe in bicfcm ©inn befdueben; ber Äönig

felbft fprad) mit ifyr, unb mehrere 9D?ttgIteber eilten fort, um

für ba3 Dcieberlegen ber ©arrifabcn 5U mirfcn.

SBieber mürbe Sßiittmifc jum SSerict)t befohlen; er tonnte

nur bei feinen früheren 9lu3füf)rungen bleiben, mieS aber ben

$önig fct)on auf ben bebenflidjen 3uftanb in einigen ©trafecn

t)in, ber eine golge ber eingeriffenen Ungeroifjljeit fei. „Me8
bieö blieb atme Sßiberfprud), aber aud) otyne Slntmort."

mochte injiutf^cn 10 Wfyc gemorben fein, ba erfdn'en

eine neue 9Iborbnung, Sürgermeifter üftamüjn an ttjrer ©pifce,

mit ber SDMbung, bafe in ber Äönigftabt jdjon bret 95arrifaben

eingeebnet feien. £er £5nig felbft empfing bie Slborbnung,

beren ^adjridjt, menn fie fid) bemabrfjeitete , bie Erfüllung ber

föniglidjen gorberung in ber Sßroflamation bebeutet t)ätte. $)er

^rin^ t»on Greußen fc£)Iug ba3 einfach ©elbftberftänblidje üor,

fid) burcf) Offiziere baüon überzeugen 51t laffen, aber iljm

miberfprad) man, man gab fid) lieber blinb bem fdjönen ©lauben

an ein ®erüd)t t)in, ba3 fo Dielen bie Erfüllung be3 fef)nlid}ften

2öunfd)c3 &u bringen fdnen, baS aber ben einen geljler tjatte,

falfcf) äu fein.

9?ad)bem ber Äönig ju ber Wborbnung nod) im ©inne

ber $roflamation , alfo gemäft 93obelfd)roingf)£ 9luffaffung ge=

fprodjen fjatte, trat er auf eine Anregung 5lrnim3 mit biefem

unb Sobclfcfjtumgf) in fein Kabinett, unb l)ier fiel in oiertel*

ftünbiger llnterrebung bie ©ntfdjeibung. Über ba£, ma3 tjter

im föniglidjen Kabinett gefdjal), l)aben mir nur eine freilid) f)öd)ft

üermunberlidje ©rflärung Arnims, baß er fid) in jenen ent=

ferjeibenben Minuten nur mit feiner Stttnifterlifte befd)äftigt unb

fidj „Don ben Beratungen über baö militärifd)e detail" fern*

gehalten Ijabe.

$amit aber fdjiebt ©raf Wrnirn bie Dolle unb unetn-

ge(d)ränfte SBerantmortung für ben tyier gefaßten ©ntfdjluf] bem

^önig allein ju. 3)ie (Sntfdjeibung fiel jefct gegen 33obelfc^mingf)§

Meinung nad) bem 9?ate ber ©djmadjmütigen
,

©obelfdjmingt)
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aber erhielt ben Auftrag, aU lefcte 9ttinifterhanbluug ben braufeen

^arrenben ben entfprechenben foniglichen SBcfe^l 51t öerfünben.

(Sr erflärte barauf laut im ©ternenfaal : im Vertrauen auf bie

Behauptung, bafj mit bem Söegräumen ber SBarrifaben ber frei*

willige Anfang gemalt fei, unb baß mit 3urü^e^un9 Der

Gruppen jebe Söiberfe^irfjfeit aufhören tuerbe, füllten biefe „Don

ben ©tragen unb öffentlichen ^läfcen juriiefge^ogen toerben,

jebod) ba3 ©d)lof}, ba3 3eu9^oug un0 onbere öffentliche ©e*

bäube mit ftarfer £)anb befe^t bleiben."

£>a bie blinb geglaubte $orau£fe$ung ntdt)t §utraf, fo mar

bie§ ber 23efel)l an bie fiegreid)en Gruppen, als ©eftegte öor

ben 93arrifabenfämpfern ben Üiücf^ug anzutreten. (Smpört marf

ber $rinj oon *ßreuf?en feinen 3)egen auf ben Xifdj: er fönne

tf>n nic^t meljr mit @hre" tragen. @r erflärte, ber öefeljt ftetje

im Sßiberfprud) mit ber $roflamation
,
$ßrütmi§ betonte, barin

00m ^rinjen unter) iüfet, bie Ausführung beS Befehl« fei un*

möglich, er muffe bie Gruppen bann in ihre Quartiere abrürfen

laffen, baburch mürben fie ohne Berbinbuug miteinanber mie

mit gebunbenen ^änben bem ©egner ausgeliefert fein.

SöobelfcrjtuinQtj, bei feiner 3luffaffung ber ®acl)e unb feiner

augenblkflichen ©eelenftimmung genug nicht ^u Erörterungen ge=

neigt, rief bem grinsen unb bem (General laut entgegen : „2ln ben

üöorten beS ÄönigS barf nicht gcbref)t unb gebeutelt merben", eS

fei bieg ber le^te oon il)m als Üftinifter aufgeführte Auftrag beS

ÄönigS; auf bie nochmalige grage beS ^rin^en, ob auch bit

Schlofcpläfce unter bem ©efet)l uerftanben feien, mieberholte ihm

©obelfchtoingh nur heftig feine oorl)in gefprochenen SSorte.

lochte nun baS @efüf)I ber Erregung, ber Erbitterung

über alles ®efct)et)ene aud) ihn übermannen, jebenfallS tt)at

öobeljchmingh im Slugenblirfe feines ©djeibenö einen unbebachten

unb in feinen Solgen ferner oerhängniso ollen ©chritt. §atte

er fchon beim $)rud beS Aufrufs fidj um Sßrittmift unb beffen

(Stellung gar nicht gefümmert, fo nahm er bem (General ben

militärifchen 93efef)I jefct gerabe^u aus ber §anb, inbem er über

ihn hmiüe9 Den umftehenben Offizieren zurief, fie follten eilen,

um bie Befehle beS Königs ju überbringen.
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$amtt fottte Sobelfchmingl) ben legten SRettungSuerfud) Der-

eiteln. 3)enn gerabe in biejem Slugenblitf, üor ber ftataftrophe

ftefyenb, fefyen tuir ^mei SJMnner mit umfictjtiger ©ntfd)(offenf)ett

gufammen Rubeln, um ba3 £e$te unb (Sdjlimmfte, ba£ je$t

fommen jollte, Qbjumenben. 2)a3 maren ^ßrittmi^ unb ber Sßrina

oon ^jSreuBcn.

$ßritttmg mar mit ber Söürgeraborbnung in ben <Sct)tofetjof

gegangen unb ließ Don bort ben 93efef)l burd) berittene Offiziere

mit einer eigenmächtigen entfdjeibenben Snberung an bie Struppen

überbringen, ba& fie erft nad) Räumung ber iöarrifaben gurücf^

gelten unb f)öd)ften$ jum 53emei8 ber SöereitmiHtgfeit bie oor*

gefdjobenen Soften an fid^ jiet)en foflten. SMe baburcty erreichte

oorläufige ©eljauptung ber genommenen Stellungen unb bie

bamit gefdjaffene grift benufcte in entfdjloffenem Sufammen*

fjanbeln mit bem (General ber $riuj oon ^ßreufjen, inbem er

^um König oorbrang, bei bem nur Stmim mit feiner merbenben

SWinifterlifte meilte. $)er Äönig lag im ©effel, bie §änbe oor ba3

®eficr)t fjaltenb, mieberfjofr rief er au8: „$)a<ö Ijabe id) nid)t

befohlen, ba$ habe id) nid)t gefagt", er f)abe ©obelfdmringl) nur

ben in ber Sßroflamation enthaltenen Söefe^I gegeben, e3 müffe

ba£ fofort geänbert merben.

geigte ficf) babei ber 3«fta«t> be3 9Jc*onarcf)en, ber ent*

fdueben nicht mehr roufjte, toaS er furj ^wox befohlen hatte,

als bejammern&oert, fo mar bod) bie §auptfacf)e erreicht unb

jmar gan§ im ©inne oon Sßrittmifc' felbftänbigem §anbeln:

berSBiberruf be3 unf eligen 9türfjugbef et)te3! Ratten

biefe menigen Minuten bem ^rin^en unb bem ©eneral gehört,

fo märe ba3 ©d)rerfltd)e oon ber Monarchie noch *n oiefem

9lugenblid abgemenbet morben. $)a aber traten bie folgen üon

SobelfdmjinghS Vorgehen im ©tcntenfaal bagmifdjen.

Leiber tyatten nid)t alle Offiziere ben fieberen %att be3

glügelabjutanten oon Söraudutfd), ber fid) meigerte, ben mili*

tärifdjen SBefet)! eines ÜDfinifterS anaunehmen. 2Bir befifcen nod)

einen oom ®eneralabjutanten üon üftcumann unterzeichneten

färiftlidjen «Befe&t: „Stuf aUet$öcf>ften 23efet)l fotlen bie ben

Söarrtfaben gegenüberftet)enben Gruppen fidj ruhig üon benfelben
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entfernen." AIS er in biefer gorm an oerjd)iebene Abteilungen

gebracht raurbe unb bicfe barauf abrücfteu, raä'hrenb bie Spenge

ihnen nachftürjte, ba mar natürlich ntrgenbS ein galten mehr

möglich, ber lefcte RettungSplau beö ^rin^en uub be* (Generals

mar vereitelt. Sefct sogen überall bie Gruppen unter flingenbem

©piel, umgeben üon einer jubelnben unb joljlenbcn 9J?enge bem

©djloffe ju unb (teilten fid), rate eS jefct, nadjbem baS Unglücf

gefdjehen mar, in Gtile ber $rin^ unb $ßrittmi£ nachträglich

oerabrebet unb angeorbnet ha^en, oor bemfelben auf.

DaS fonnte natürlich nur eine uorübergetyenbe SMaferegel

fein, um meüeicf)t raieber für einen ®egenbefel)l 3eit gu geminnen,

a6er eine Erneuerung beS ftampfeS l)ätte nidjtS anbereS bebeutet,

als mit matteren Gräften bie Arbeit beS vorigen SageS üon oorn

ju beginnen. Söollte man aber nicht fämpfen, fo mar e$ unmöglich,

bie Gruppen uor bem ©chlofe ^u halten, ba ein 3u fammenftoü

mit ber triumphicrenben 2Nenge, jumal bei bem in ben Offizieren

unb 2Kannfd)aften fodjenben 3om, auf &auer gar nicht &u

Oermeiben mar. $)abei maren bie ©olbaten feit Sagen im an*

geftrengteftcn 2)ienft, feit 24 ©tunben auf ben Seinen unb im

Äampf, nur notbürftig verpflegt, mährenb ber §ofmarfd)all er=

flärte, im ©d)loffe nur für eine 6efcr)ränfte 3at)l (Sffen fRaffen

ju fönnen. ©o ließ s$rittrat$ nach emer ha^en ©tunbe, oieUeid)t

gegen jraölf Uhr, bie Regimenter nach ty*en Äaferncn unb

Duartieren abmarfd)ieren.

9ftan hat üiel hcrumgeraten, mer biefen legten 53efef)l zum

Abmarfd) oom ©djlo& gegeben hat, unb in ihm fonberbarer*

meifc baS Verhängnis fehen motten. $on einem hier Oermuteten

SKifjüerftänbniS ift feine Rebe gemefen. ®anj fraglos hat fein

anbrer, als ^rittmifc felbft biefen SBefet)! gegeben, ber nad) feinen

legten oergeblidjen SSerfuchen, baS Unheil abjumenben, bie einfach

gegebene golge uno °ic n"n notmenbige mörtlid)e Ausführung

beS oon öobelfchmingh überbrachten föniglidjen SBefehleS mar.

35en Abjug ber Gruppen bezeichnete (General oon Räumer

mit bem fd)lid)ten, aber intjaltsjchroeren 3Bort: „3)er Ab*

marfch ber Xruppen mar entjcheibenb , er fanftionierte bie

Reoolution."
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3m ©d)lofj waren fieben, im 3e«öhö"S ötcr Kompagnien

als ©efafcung ^irücfgelaffen worben, fonft trat ein, was ber

^ßrinj Oon Sßreufeen unb ^rittwifc borhergefehen, bajj bie Gruppen

in ttjrer Vereinzelung auf's ^)öc^fte gefät)rbet waren. $)abei

gingen bie Anforberungen an fie über jebeS äftafi hinaus. $)urch

ben König felbft in einem fofortigen fcrjnellen Vorgehen beim beginn

beS Kampfes gehinbert, trofcbem fiegreidj unb nun ^u Vefiegten

fommanbiert unb als Veftegte behanbelt, mußten fie jctjweigenb

unb ftumm aüe Vefd)impfungen über fid) ergeben laffen. SBo^l

mürben fie an manchen Crten mit Subel begrüfet, an anberen ba=

gegen be[ri)impft, befpieen, mit Kot beworfen, oft tonnten bie

Offiziere tt)re Öeute, bie man aus eineinanber ju brängen fud)te,

nur mühfam jufammentjalten. 2So bie 9J?enge eS befahl, muftte

baS Spiel ber 9iegtmentSmufifen eingeftellt werben. 3n feinem

ihrer glorreichen Kriege Imt bie preufeifche Armee eine Feuerprobe

tt)rcr J)tÖjipltn abzulegen gehabt wie am 19. üttärj, als ihr

König fie bem befiegten (Gegner preisgegeben fyatte.

Aber lange fonnte es fo nid)t weiter gehen, fonft mußte

auc^ oer Def*e ®eif* Vernichtet Werben. SBieber aber würbe oon

ben Gruppen baS einfach Unmögliche »erlangt, baf? fie oerein^elt

in iijren Kajernen bleiben follten, unb wieber fanb ?ßrittroig

einen Ausweg baburd), ba& er biefem Vefeljl hinzufügte, bie

Kommanbeure bürften auf eigene Verantwortung mit ihren

Regimentern ©erlin oerlaffen, Wenn bie S^iplm erfdt)üttert fei

unb bie Auflöfung ber Gruppen brorje, ober wenn bie Kajernen

nur burch ernftlicrjen Gebrauch ber SBaffen gehalten werben

tonnten. S)ie golge war, bajj bis auf bie ju ben wichtigften

Vefafcungen prüdgehaltenen Abteilungen bie Gruppen fich bis

jum borgen beS 21. auS Berlin entfernt hatten.

AIS am 19. ÜJiärj bie Gruppen oom Schlöffe abgerüeft

Waren, ^atte ber König im ®efüf)l ber ihm brohenben ©efar)r

einen fchon oorrjer gehegten $lan ausführen Wollen: ben einer

gludjt aus Berlin. Am 16. hatte er juerft baran gebaut, nach

SßotSbam ju gehen, unb war nur burch bringenbe Abmahnungen
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unb bie SRütfficrjt auf feine letbenbe ©emaljlin, bie ba£ galten

nidjt uertragen tonnte, baoon abgehalten roorben. $)er $lan

mürbe in ber Stockt be3 18. SKärj lieber aufgenommen, burd)

einen (General roaren bie Vorbereitungen fctjon getroffen, aber

man liefj ifm frim feiten 3)2al faflen. (Imblicr) am Vormittag

beä 19., in ber gefafjrooOen Sage nad) bem Slbmarfd) ber Gruppen,

mar ber (Sntjdjlufe ^ur $lu3fü Inning gefaßt morbcn. $)er greifjerr,

fpäter ®raf oon ©tillfrieb, beffen eigene ©rjä^Iung uns oorliegt,

beforgte einen unfcrjeinbaren SBkgen, ber im innem §of an ber

ju ben föniglid)en ®emädjern füfnrenben Söenbeltreppe tjteft. @r

felbft wartete auf unb ab getjenb auf bie föniglicfjen §errfcrjaften.

^Iber anbere (Sreigniffe traten baaroifcrjen. 9luf bem ©djlojj*

plafe tjatte fid) mie am Xage oorfjer eine grofje 9ftenfct)enmenge

angefammeft unb mieber mar e3 froljer unb ^er^Iic^er 3ubel,

ber bem Äönig entgegenbraufte, aU er fid) bem Volle geigte.

$)a aber fotlten ficf) redjt brafttjd) bie beiben (Strömungen offen*

baren, bie in ber SieOolution nebeneinanber t;er gegangen maren

unb nur im auSbredjenben ftampf tt)re Söogen in milbem Strubel

mit einanber oereint Ratten, um firf) nun mieber ju fct)etben

:

bie freitjeitsbegeifterten Vürger unb ber $öbel ber Sieoolution

mit feinen güfjrern.

Sßtöfclictj brängte fid) oon ber Vreiteftrafje f)er über ben

<£d)lo(3pla$ mitten burrf) bie freubig erregte unb jubelnbe Spenge

ein mibermärtiger 3U 9- ®n 9J?öbelroagen mar angefüllt mit

Seiten oon Varrifabenfämpfern, bie man möglid)ft fidjtbar mit

entblößten SBunben jur ©d)au barauf befeftigt hatte; ein

äftanöoer, um bie £eibenfd)aften ber Selige ju reiben, ba£ fdjon

bei ber Sßarifer 9?cOolutton im gebruar angemenbet morben mar.

S)en Söagen umgab ba3 gräulid)fte ©efinbel. 2111er Subel Oer*

ftummte bei biefem Slnblid.

3m <Sd)loffe aber magte e£ ber ^ßolijeipräfibent oon 3fti*

nutoli, an ben Äönig bie 3lnforberung ju ftellen, „mit ber Königin

auf ben Valfon ju treten, um bie Seierjen anjufeljen unb biefen

für iljren £>elbentob eine Slrt öffentlicher 9lnerfennung %u geben."

9tod) langem (sträuben millfaljrte ber ftönig unb trat mit feiner

®emal)ltn fnnau3, aber ftatt be3 Rubels oon oorlnn tönten ilmen
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auä ben SReifjen ber fteuangefommenen unflätige 93efd)tmpfungen

entgegen — „bie aftüfce ab" rief e3 fjerauf, unb bemüttg ge*

fjorfam entblößte ber ftönig fein §aupt.

Seljt aber, als ber ©egner mieber oor bem ©djlofe ftanb

unb man mit ber oorljanbcnen ©efafcung einen etroaigen SSer*

teibigungSfampf nid)t magen wollte, festen bie glucfjt ben legten

nod) übrigen ?lu$roeg 51t bieten, 9tad)bem ftönig unb Königin

bie Demütigung auf bem Sdjlofjbalfon über ftd) Ratten ergeben

(äffen muffen, ftiegen fte fdjon bie Söenbeltreppe ju bem märten*

ben Söagen tjinab, als it)iten ©tillfrieb mit ber $ßad)rid)t ent*

gegen eilte, ba& oon ben Öinben ber über ben Suftgarten,

alfo auf bem einzigen 2öegc jur jjludjt, ein anberer, oon

einem grofeen $ugc begleiteter ÜWö&elmaaen mit fictcfjen f)eran*

nafje. Unb biefer Söagen fufjr gleich barauf burd) ba3 frei*

gebliebene portal in ben ©d)loj3l)of ein unb machte an ber

Söenbeltreppe §att.

(httfpredjenb ber lauten gorberung ber auf bem 3d)lof3pla&

ftcfyenben Sftenge mürbe jefct baS Sfötlitär öon fämtlidjen portalen

fortgenommen unb, um ben $)urdjgang burd) bie §öfe freizu-

geben, in biefen bid)t jufammengeftellt, aucl) be3l;alb, meil man

bie mütjfam uerfmltene 2öut ber <2olbaten fürdjtete. 2öäl)renb

bte Spenge fte umtobte, mußten fic oor ben Mumengefdjmücrten

isieictjen ttjrer Gegner bie £elme abnehmen. £>a aber tf)r 2ln*

blid bie bie §öfe füllenbe fouoeräne Spenge reifte, fo mürben

fte ganj in bie ftorrtbore gebogen, fte bttrften ftdj ntd)t ein-

mal am ftenfter seigen, nur auf ber 28eubeltreppe ftanben

fte, um bte 9So£)itung be3 SlönigS nidjt ganj oertetbigungSloä

51t laffen.

Denn ber geinb mar im föniglidjen ©cfjlofj. ©eine

Sd)Qren oerftärften fid), oon uerfdjiebenen ©tabttetlen famen

neue Seidjenroagen fyeran, anbere $ote mürben auf öatjren

getragen. 9lngel)örige berfelben ober foldje, bie fiel) bafür auö*

gaben, riefen tl)re klagen unb 93erroünfd)ungen au3, Caum gelang

e3, bie Slerle an ber 3Ben beitreppe abptjalten, bie Seiten hinauf

unb burd) bte fomgtidjcn ©emädjer §u fcfjleppen: bann t)ätte

man, tote fcfjon am 18. geplant mar, ?luge in Slugc oor ben

$iftorif*e »i&liotyet. ©b. VII. 3
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gebemütigten SWonardjeit Eintreten fönnen. Slber biefer mußte

mit ber Königin auf ber um ben §of fütjrenben ®allerie ben

nmftcn ©cenen jufc^cn, roäfjrenb ba£ gan^e fürd)tcr(id)e 3cf)anjpiet

bic klänge be£ t)crrltc()en (H)oral£ „3eju6 meine Quöerfic^f be*

gleiteten, in ben bie anmefenbe £)ofgcfcüfd)aft mit Dotier Stimme

einfiel; fie tpfften in ber ^obcSangft biefer fdjredlidjen Stunbe,

bafj bie nieifyeooüen $öne fid) 6e)änftigenb über bie milb ent*

brannten 2eibenfd)aften breiten mürben.

3m Suftgarten maren inamijdjen ^Berliner ©ürger, bie ®c=

merfe erfd)ienen, ber Siönig mag aufatmenb unter fie auf bie

Sdjtofeterraffc getreten fein ; ifmen fagte er bie 93ürgerberoaffnung

$u, nnb ihnen gelang e3 aud) allmätjltd) bie Sdjlofjfjöfe ju

fänbem. 3>a3 Bürgertum füllte fidj jum eigenen Sduifc auf-

gerüttelt unb fäumte nic^t, mit feinem anfangs nad)brütflicf)en

33orgef)cn Partei gegen bie bisherigen ©enoffen ju ergreifen.

(53 mar iljm etmaS bange uor btejen Stumeraben geroorben, ob'

mot)l bie eigentliche Arbeiter|d)aft, ber baS $Berauftf)cin be£

heutigen $laffengcgenfa£eS nod) fet)lte, fid) in biefen kämpfen

als 33unbe3gen offen beS für feine po!itijd)en SRedjte ftreitenben

ÖürgertumS fütjlte. 3)ie3 jebod) erfannte balb ben 2lugenblid,

mo feine protetarifd)en ®et)iffen in ber Sd)tadjt, aus beren

S^ettjen ficf> audt) bie Äerntruppen ber jührenben SicooIutionS*

madjer remittiert hatten, ifmi unb feinem ©efifce eine ®efal)r ju

merben begannen. $af)er ftellte fid) ber ©ürger fofort nad)

bem Sieg auf bie Seite ber befte^enben Orbnung, nadjbem

biefe fid) feinen Sßünfdjen unb Sntereffen gefügt hatte, unb fo

fetjen mir, mie bie oft ermähnten beiben Strömungen in ber

9?eoo(ution it)rc begonnene Scheibung überrafdjenb )d)nel( bis

jum ausgesprochenen ©egenfafc üoü^ogen.

5lud) bem Slbnig fam bamit allmätjtic^ bas ®efüf)l einiger

<Sicf)crt>ett mieber. 2(m 9(benb beS 19. Ijatte er nod) einmal

baran gebaut 311 entfliegen, unb amar bieSmal ju ©äffer;

mal)rfd)einüd) ift eS t)ter gemefen, mo 2(rnim, ber fid) beim 2In*

tritt feinet SflinifteriumS roeber burd) Hare ©tnftdjt nod) burdt)

männfidje ^tjatfrnft ausgezeichnet l)at, bem Vorhaben „faft mit

bemalt" entgegentrat. (£r fotl bem Äönig bie in jenem 9(ugen=
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Mief ^er^icr) fdjledjt angebrachte Sirabe pgerufen f)a6en: „(5m.

SNajeftät würben ber erfte ^otjenpller fein, ber üor feinem

SSolf fliegt." Der ßönig war eine3 Sntjcfjluffes nicfjt mef)r

fäfjig, man fafy Um wie bemußttoä burrf) bie Limmer baf)in=

manfen.

(Sin Offizier fjatte oorgefcfjlagen , man foüe Äönig unb

Königin inmitten ber betben im ©ctjtoß oerfügbaren ©ataiüone

au£ ber (Stabt führen; in ^SotSbam mar am Slbenb beS 19.

ba3 ©erücf)t oerbreitet, ber Äönig fei in SßotSbam, aber ben

legten S-Berjuct)en 2(nberer, ifm noef) am 20. au3 Öertin meg*

^bringen, trat mieber Sfrnim mit (Srfolg entgegen; fortan mar

feine SRcbe mebr baüort.

2lm 22. mar baS feterltdt)e Begräbnis ber SHärafäntpfer.

Der 3U9 öon 183 ©argen 1
)
ging auf feinem 3Beg jum griebricf)3~

f)ain am <Sct)Io6 oorüber, unb bie&nal nid)t oon außen gebrängt,

fonbern au3 freiem Antrieb trat ber $önig in Uniform mit ent-

blößtem Raupte auf ben 33a(fon. 9lüeS nafjm ben §ut ab, bie

öürgermetjr falutierte, bie gan^e §anblung Oertief ernft unb

mürbig.

9lm 24. mürben bie für tfjren ftönig gefallenen ©otbaten

pr legten 9iul)e gebracht. Die 18 @ärge mürben in ber grüfye,

wfafi noef) in ftiller 9cacf)t", otme «Sang unb 0ang auf bem

fürjeften 3£eg oom ^arnifonla^arett am Öranbenburger $f)or

pm 3nüa(ibenfircf)l)of geführt. SSäfyrenb Deputationen oon

Sftagiftrat unb ©tabtoerorbneten im 3uge gingen, maren meber

ber ftommanbant ber @tabt noef) ein TOglieb bcS SfrtcgS*

minifteriumS pflegen. 9lm ©rabe aber fpract) außer bem (Seift*

liefen ber (Venera! oon Sflatjmer für bie ftamerabeo.

Die (Stimmung in ber $lrmee läßt fiel) benfen. ©cfjon am
22. SWärj tjatte ber Sftajor oon SRoon au3 ^otsbam gefcfjrieben:

„Der (Stfer ift im (Srfterben ; allcö gef)t mit fntrfcfjenben 3a()nen

untrer. 9?od) galten bie gemotjnten öanbe. ?Iber muß nicfjt

*) 33citere Söeerbigungen gefrfjaljen fpäter; im ganzen finb auf «Seite

ber ?lufftänbifct)en 230 ü£ote ju jäi)Ien, oon ben Gruppen waren 3 ßffi«

jiere unb 17 Unteroffiziere unb ©emeine gefallen.

3»
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am Gsnbe bcr ®eift, ber 9Wut ber beftcn Xruüucn gebrochen

merben, toenn fie ba3, roofür fie glüf)en, üon einer §erab=

roürbigung ^ur anbern gebrängt fefjen? Unb babei bie in Hillen

lebenbige Überzeugung, nidjt befielt, fonbcrn lebtgttd^ burd) ben=

jenigen gelähmt roorben fein, für beffen Sttajeftät fo Diele

Sraüe geblutet fjaben! Unb baju ber £>of)n, ber Übermut beS

^>crr geworbenen Röbels." 1
)

<S>d)on mar $ebenflid)eg in ben Greifen ber Offiziere $ti

Ijoren, in 8üanbau l)iefj c3, fie mürben fid) auf bie erlittene

(Sdjmad) roeigern, frieblict) nad) Serlin surürfjufcljren, in ^otsbarn

rootlten fte ben ftönig mit (bemalt auef) miber feinen SBillen aus

©erlin fyerau^olen. 9Jcan mar, ftärfer nod) als 1812 bei

Sauroggen, an bem bebrof)lid)en *ßunft angelangt, mo aud) bei

bem monardnjdjften §eere ber bebingungSlofe ©eljorfam fein

Qmbe erreidjt f)at.

$)a erfd)ien, nur furj juüor angemelbet, am 25. aftärj ber

Äönig in ^ßot^bam. hautlos mürbe er üon ben im siHarmor»

faale üerfammelten Offizieren empfangen; er trat „befangen,

gebeugt, fdjlcidjenb in it)re Witte unb fürad) oerlegen unb un*

jufammen^ängenb". $)urd) fein ©rfdjeinen molle er geigen, bafe

er nidjt unfrei fei, audj bie Sruüüen füllten Crbnung galten

unb alle Unbill üergeffen. (£r nannte it)r SBenet)men über alles

£ob ergaben, nod) in femer ©terbeftunbe merbe er e3 ifjnen

gebenfen. $ann fürad) er mieber üon feinem 9lufentl)alt in

Berlin, ben er „beliciöS" nannte, nur ber gefe^lidje 6inn ber

Bürger f)alte Drbnung, er tjabe nie an fo!ct)e 9lnf}ängtid)feit

geglaubt, er merbe e3 üon bem SBunfd) ber 53ürger abhängig

machen, ob bie Sruüüen jurütffefyren follten. £a mar e3 un=

rufjig unter ben §örern gemorben; einer ber näd)ftftel)enben

(Generale fagte bem $önig leife einige 28orte, ber barauf tjalb

üerlegen hinzufügte, bafc man baä nidjt mifjüerftefyeu folle. General

üon *ßrittmifc entgegnete furz, fie mürben fid) beeifem, ben treff*

lidjen ©etft ber $lrmee 51t erhalten.

») StoonS $enfnmrMgleiten I, 146. ftttr ba8 frolgenbe f. ©erlacü,

1,147-149, <Rreufc. 3a^rb. 63, 541, SKoon 1,150-152, <Jkina Wen-
lo^e I, 67-74.
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25er ftönig glaubte, ba3 serriffene Qknb be3 SBertrauenS

gnjtfcfjcn fidj unb feinem 33olf, ba§ alte , öon ttjm immer ge*

glaubte XreucüerfyättniS mieber fjergefteflt ju Ijaben. 2öa3 baüon

^fjatfacfje mar, prüfte er ntd)t, barnad) frag er nicfjt. 93or

allem tag it)m jebe 2U)nung fern, meldjen uncrmcßlidjen ^rete

er bafür gejault twtte: ^um crftenmat tjatte ein Stöntg öon

Greußen ba£ Vertrauen, ja gcrabe&u jebe $(d)tung feinet Speeres

üerloren.

Sftidjt nur ältere (Generale roaren in einem (Seelenjuftanb,

bafe itjnen bei jebem SBort über biefe $)inge bie Sfyränen fameu,

felbft jüngere Dffijiere maren innertief) mie gebrochen. $>a3

£>öcf)fte in itjrem 23eruf, baS ifynen in ber *ßerfon be$ ÄönigS,

in bem Dorn ßönig ju ifjnen gefprodjenen SSort bargefteüt ge=

mefen, mar tynen genommen. £)ie ®efaljr mar ttjatfädjüdj

groß, bie bamafä bem äufammenfwlt beä (Sanken unb ber 3)i3=

jiptin bei güfjrern unb SÜtannfdjaften brofjte. SRod) am 5. 3>uni

fdt)rte6 jelbft ein 9Jiann mie ©cnerat oon ©erlact) in fein Sage*

bud): „Unter ben Offizieren ift nod) ®rimm unb 9?id)tad)tung

gegen ben Siönig uorl)errjrf)cnb."

£er töönig mar in Berlin trot5 feiner 93er)id)erungen unb

tro£ ber anfänglidjen Energie ber 53ürgermet)r inmitten einer

nur madjfenbcn ftnardjte unb ^öbetyerrfdmft. Unfere (5d)ilbc=

rung ber (Sreigniffc mag tyer abbrechen. 55er Rricbe jmifdj'cn

ftönig unb $Mf mar ja mieber fjergefteüt, menigftenä fo meit eS

bie Sefriebigung oon griebrid) SörtfjctmS pcrföntidjem Chnpfinbcn

erforberte. Seber SKat, mie itm $obeIjd)mingf) unb bann ber

Spring non Greußen unb s^rittmi^ gegeben, fjatte ben ftönig

immer norf> auf für^eren ober längeren stampf mit bem (Gegner

tjiugemiefen
;

bafjcr fielen bie 3ureben SBtncfeS, ber ^Bürger-

aborbnungen, be3 tS^ofprebigerä Strauß , be3 neu berufenen

9Jiinifter3 ©raf 5lrnim auf frud)tbaren Söoben, benn bie fofortige

Jperfteüung bes alten, menigftcnS oom Äiönig angenommenen

2krt)ä(tniffe3 mar nur möglid) auf bem oon i()m befct)rittcrten

SBege, burd) baö fdjranfenlofefte 9cad)geben.

Digitized by Google



38 3)ic ^Berliner SHärjtage öon 1848.

Sie ajMnner waren bagewefen, um ^u Reifen, aber bie

<Sd)Wäd)linge gaben ben Son an, bem man folgte. Sie ba=

maligen Reiben be$ $age£, mie ber berühmte ^ierarjt Urban

mit {einem langen $3arte, finb für bie fpätere gefd)id)tlid)e 33e=

tradjtung $u epifobenfyaften gigurcn geworben, wätjrenb für un3

ein gan^ neues lMd)t fällt auf bie üicl ©ejdjmäfyten, ben ^rtnjen

üon Greußen unb ben (General Dan s
.j$rittwifc. Äuf ben ^rin^en

entlub fid) ein gerabcju janatifdjer £>gb ber ©eöMfenmg , aÜ
Verbannter muffte er für einige Seit nad) ©nglanb geljen, unb

Sßrittmifc Wieberum t;at üergeblid) auf ben Sauf für feine bem

Xljronc gcleifteten Sienfte warten müffen.

2öie fd)on in ber 9£ad)t nad) bem 18. in feinem Aufruf

tjielt $önig $ricbrid) 3Bilt;clm aud) fpäter ftet* ben (Gebauten

üon fid) fern, bafe bie Revolution überhaupt ctmaS anbcreS

l)ätte gewefen fein tonnen, als nur ba3 3Berf eines §aufen£

verworfener $Berfd)wörer, unb ebenfo eigentümlid) verseidjuet

wie baS ©efamtbilb ber Revolution unb befonberS feiner

eigenen (Stellung barin grub fict> ba£ 33ilb ber einzelnen @r*

eigniffe unb ber Stellung ber anberen mitfjanbelnben Sßerfön*

lidjteiten feinem ©eilte ein. (£r fat) eben aud) rütfjdjauenb

bie Singe, wie er fie fefjen wollte, nid)t wie fie waren, unb

bem cntfprcdjcnb verteilte ftdj in feinem Urteil ®d)ulb unb

Unfdjulb.

(£8 mußte auffallen, bafj er ben f)od) verbinden ^rittwifc

erft am 8. Sunt wieber ju fid) fommen ltef3, unb wie er gleid)

nad) bem Slbmarfd) ber Gruppen ^rittwi^ mit Vorwürfen be£*

tjalb überfdjüttet tjaben foll, fo fagte er Anfang 3uli §u (Verlad),

bafi Sprittrui(5 bte Gruppen nidjt vor Räumung ber gegenüber»

ftefjenben Vanifaben fjätte jurüd^ieljen bürfen. „9ln biefer Ver--

fäumniS beS (Generals $rittwi^ fei ©obcljdnvingl) uufd)ulbig, nid)t

jo an bem Dtüd^ug unb an ber Räumung bcS ©djloffes. " ,,3d)

tjabe feine 9tancune gegen s
-ßrittmift," fo fügte er fjtnju, „aber fo

verhält fidj bie 3ad)e, waS aud ber s$roflamation f)ervorgel)t"

;

WOÖ nad) ber 5lbfaffung ber ^roflamation gefd)ef)en ift, war fomit

feinem ©ebädjtniS entfdjwuuben. $113 ber ftönig im 9ttai 1851

bei einer Begegnung mit bem ßaren RifolauS in 2$arfcf)au
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biefem bie ®efdjid)te ber SOtörfttoge cr^älilte, ba fdjetnt er tuiebcr

^rittioij unb $obelicf)mingl) als bic ^duilbigen bingeftellt

Ijaben. 3m 9Jcär,5 1853 erhielt ^rittmüj feinen ?lbjd)ieb; ati

(Verlad), bamalS be» Äönigö ©encratabjutant, it>m beälialb $or*

Haltungen macljtc, ermiberte er, „er roiffe, bafe
s
}$rittttn$ überall

fclbft ben Diücf^ug bcr Gruppen angeorbnet Ijabe, gegen feinen

unb be3 ^rinjen nun ^reuften äBillen!" 3ar 9töfol<m$ meinte

^u jener Unterrebung üon 1851 : „Der tföuig befd)ulbigt feine

Liener, nidjt fid)."

Unb bod) ift uon feinet 9Jcenfd)en Sippen ein jdilimmerc£

SBort über bie Demütigung bc3 ÄömgtumS t>or ben ©arrifaben*

fämpfern gefallen, ate uon ben Sippen griebrirf) SBiÜjelmS IV.

fclbft. @r bat in feiner beliebten brafttfdjen ÄuSbrudfcwetfe oor

Scopolb iKanfe oft ba8 SBort gebraucht: „Damals lagen mir

alle auf bem 5öa ucf}."
l

)

9ciemaub, ber fid) bic Greigniffe bcr @d)retfcnsmad)t unb

bie mirr uer^ciefjuete (Erinnerung üergegenmärtigt, bic fie im ®eiftc

be$ Königs äiirücfücjscn, mirb fid) be£ bcflcmmcnben (£inbrucf3

crmel)ren tonnen, bafi ba£> furchtbare, aller 2Seft befaunte <5d)ttf*

fal geiftiger Umnachtung, ba£ biefen rcidj begabten dürften traf,

feine büftcren ©chatten in jenen 9Wära 1848 uoransmirft. Der

Don ber 3u fünft nicfjtS af)nenbe iöobelfcfjmiugt) aufarte fug

J
) $ie Derfd)iebenen #u&erungen ftriebrid) ©il^elm* über bieWär^

tage f. bei ©crlad) I, 142, 169, 630, II, 22, 49; SRanfc, Sämtl. Serfe

51/52, <S. 465, SBrtef an SBunfen 13. TOai 1848 bei SRanfe, ebb., 93b. 49

bte 50, ©. 462; t>gf. »unfen« fieben IT, 497. (Sine üerroirrte UUifrfjung

tum ©afyrem unb Jalfdieni ftellt aud) bie Gh:,}äl)lung be§ Stönigä an
s
$rinfl $>of)enlof)c im 3af)re 1856 bar (.§ofjcnlol)e I, 46\ — sDlit ben er-

nräljntcn $Iufjerungen bc§ Äünigä über 93obelfrijroingl) ift bann iwieber

fein überfdnuänglidier Söricf an ben ?U?tnifter üom 12. 3»li 1848 j)U ucr

gleichen, bei 3)teft 6. 54, s$reu&. ^afnrb. 68, 8. 533. — ?In biefer ©teile

mödjtc id) auf ben glücflid)en SBerfud) einer pft)d)ologtfrf>en Grfläruug

öon ^riebrid) 23ityelm§ SSerfjalten »uä^renb ber märjtage Ijinrocifen, ben

gKeinerfe an ber £>anb Don ©erladjS Xage6üd)ern gemacht fjat (.^ift.

3eitid)r. 70, bcf. S. 67
f.), mit bem id) in ben bort berührten fünften burd)=

auä übereinftimme, unb für bic 05eiomtd)arafteriftif be3 N)Ronard)en aufter=

bem auf £reitfd)feS TOeifter&eidntung (Seutfdje ©eföidjte V, 6 ff.)
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40 2>te »erlittet Wärfttage Dort 1848.

rtarf) ben (Sretgniffen , bafe ber Äöntg am Slbenb be© 18. unb

am borgen be© 19. SWäifl auf bem Sßunft gemcfen fei, ben

Sßerftanb 31t ocrlicrcn. 1

)

<2o brängt fiel) in bic ^Beurteilung griebrid) Wilhelm©

mäbrenb ber 9Jcär3tage eine anbere (rmpfinbung tjincin: ba©

tiefe SWitleib mit einem unglütflichen sDcenfd)en. 86er natürlich

(ann ba© niemals bie furd)tbare9iicberlagebe©$tönigtum© milbern,

unb ebenjo menig tonnten foldje (Snuägungcn ben «ßeitgenoffen

fommen unb bic unmittelbare SBtrhmg jeuer Vorgänge ab*

fdjmädjen. 911© man baburrf) eine ?lblcnfnng ber öffentlichen

Slufmcrffamfeit herbeizuführen fudjte, bafj ^riebrid) 3Silt)elm

jmei Inge nad) feiner 5ü(är
(
yiicberlage bic Sütjrung ber bcutfdjen

(Sache in bie £>anb 311 nehmen oerfprad) unb fid) aud) fogleid)

fopfüber in bie f^leömig^jolftcinifdjen ^crmirflungen ftürjte, ba

antwortete ttrni nid)t begeifterter Subet, jonbern ber Söibcrfprnd)

ber .§öfe, ber allgemeine £>ofm ber öffentlichen Meinung. £er

pomphafte Umritt be© mit ben beutfdjen färben gejdjmürftcn

ßönig© burd) bic (Straßen söcrttnö am 21., ber eine ftunb«

gebung be© gefd)el)cncn SBanbel© fein foflte, mürbe aufgenommen

al© ba©, ma© er mar, al© eine neue bemütigenbe SBlojjftellung

ber Strone; c© fdjien überhaupt fein ÜBort in £cutfcf)(anb mcl)r

ftarf genug gegen ben Mönig oon Greußen, „©ein 9?amc reicht

leiber frfjon t)tn, um jebc 8ad)c, mit ber er in ^erbinbung

tritt, 311 uerberben," jo fd)ricb am 6. 9lpril ber .^cr^og uon

Coburg feinem ©ruber. Unb al© im Sunt bei ber ^Beratung

ber prouiforifeben 3cntralgcn»alt im granffurter Parlament ein

9lbgeorbnetcr ben Stirnig oon ^rennen al© 9{cid)©uermefer oor*

fdjlug, ba mar bie Slnnoort „ftürmifche £>eitcrfcit in ber $>er=

[0mm lang".

Steinern <5d)ulbigcn feien feine (Sünben gefd)enft, um bereut*

millen bic nationalen Hoffnungen ber bcutfdjen bamal© fd)eitcru

mu|ten : nid)t Cftcrrcid) feine Ü obfciubjcljaft gegen jebe nationale

©inigung, nidjt ben größeren SJfittclftaatcn il)re Souocränität©=

circrfud)t, bie fie 311 Cfterrcid)© $8unbc©gcn offen machte, nicht

») $reu|. ^at)tb. 63, S. 586.
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®ic JRctiolution unb ber ftönig. 41

ber öffentlichen SPceinung nnb ihren parlamentarifd)en Vertretern

ttjre partifulariftifdjc nnb boftrinärc SBcrraimtfjeit. £aben fie

and) aüe mitgegraben am ®rabe bcr bentfdjen Einheit, fo mar

bie beutfdjc gragc fdjon anf ben 93arrifaben Hon Berlin ent*

fd)icben. $>aö mar bie bebcutungSoollfte ßrntfctyeftmng ber W&t&
tage, baß biefes Greußen in £cntfcf)fonb unmöglich gemoröen

mar. 9ln biejem Urteil änbert ntcfjt^, baß nad) einiger ©erntji*

gnng ber ©emütcr boct) in granffurt bie 3Sat)t bc* preußi*

fd)en ftonigd jum beutjdien ftatfet erfolgte, freiließ auf ®nmb
einer für itjn unannehmbaren $erfaffnng. 2)icje 2Sal)l bemeift

nur, baß man bei feiner 9?cuorbnung ber beutfdjcn $)inge bie

gütjlung mit bem prcußifdjcn «Staat al£ ber cinfact) au£fd)lag*

gebenben 9D?act)t in S)cutfcf)lanb preisgeben fonnte, gleichgültig,

mer bamats biefen Staat regierte.

£a aber bürfen mir es alä eine bcr einfid)t3üotlften unb

banfenömerteften §anblungen griebrid) S&ilfjelmS IV. bejeidjuen,

baß er bie il)m bargebotene ftrone nid)t angenommen l)at. Sr

hanbelte fo, meil er biefe Äronc oerabfd)cutc als SScrf ber

9ieüolution , aber bod) audj etmaS in bem (Smpfiuben, meldjcS

er felbft einmal bahin auSbrüdte, baß er fein ^riebric^ ber

©roße fei.

(£3 finb bamalS reiche nationale Hoffnungen oernidjtet unb

bie Herfen treuer Patrioten mit oer^meifelnber Trauer erfüllt

morben. 2lbcr bie (£rjüHung jener Hoffnungen märe bamalS Oer*

frül)t, fie märe gerabeju ein llnglüd gemefen. Senn bas Äönig*

tum, baS haltlos oor ber sJiet>olution ber Straße jufammen=

gebrochen mar, fonntc nimmermehr bie Saft einer ftaijerfrone tragen.

Xro§ aller mädjtig ooranbräugenben ^egeifterung be$ VolfeS

märe ein faifcrlidjeö Seutfcrjlanb bamals thatfäcf)lid) führerlos

gemefen; bie Stfänncr fehlten, um ben eintrieben ber SJcaffe

9iid)tung unb $el 511 geben. Schmerlid) hätte bieS $)eutjcr)lanb

bie gärjigfeit gehabt 311 ber unabmeiSbarcn Hbrcdjnung mit bem

hinauSgebrängten Ofterreid), baS trofc feiner bamaligcn 3er*

rüttung nie fampfloS ^ätte meidjen fönnen. SelU aber mar

eine JJrift gefdjaffen 3U befonnener ©infehr nad) ben rcoolutionären

Stürmen, 511 nener unb großer Sammlung bcr fträfte beS

Digitized by Google



42 $te ^Berliner 2Mtatage Don 1848.

beutfdjen 3"^"^^°°*^, bie grift juglcidj, in meldjcr ber

bereinige Staatsmann bcr bcutfdjen l£inf)cit feine entfcffcibenbe

politifdje ©djulung burdjmadjen fonnte. £eutfd)(anb mußte

bie für bie Erfüllung fetner Hoffnungen gegebene ©tunbe ab*

warten. 3>ieje größte ©tunbe beutfdjer ©efd)id)te fonnte aber

erft bann fommen, als ntc^t mein* ber ©cfdjlagene be$ äKärj,

fonbern einer ber wenigen in jenem Sturme aufredet gebliebenen

SRänner bie $rone ber §o(jen5oIlern trug.
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$)ie Berliner äJcäraereigniffe oon 1848 finb bei ber fünfzig*

jährigen Söieberferjr jener £age in ber treffe aller (Schattierungen

bei'procfjen roorben, faft überall natürlich oon bem gegebenen

$arteiftanbpuntt au^ , populäre Erzählungen finb erfd)icncn,

aucl) l)abcn mir burcl) veröffentlichte Erinnerungen oon Qcte

gen offen einige 3ll9atien Su unferer ÄenntniS oon jenen Vor*

gongen erhalten; aber eine »iffenföaftlufje Surchforfcrmng unb

barauf ruhenbc 2)arftellung ift ausgeblieben. 2lud) ba3 öuej

Oon £>an6 Blum, „'Die bcutfdjc Solution oon 1848—49",

folgt im roefentlicljen ben bisherigen Bearbeitungen.

Es foll hier oerfucht roerben, ein jold)c3 miffcnfchaftlicheS

^achtoort $u ber Sittteratur ber 3Äärjereigniffe ju geben. $>ie

le^jte grünbtiche Erörterung über einen Xeil berfelben, auf ber

mir heut nod) flehen, ift ©Obels ^Ibbanblung oon 1889 x
), burch

meldje eine 9teif)e oon Vorgängen jum Seil abfchltefeenb flar

gelegt morben ift : bic Vorbereitung beS patentes oom 18. SJcär^,

bie ©ntftehung beS Aufrufes „9(n meine lieben berliner", ber

Slbmarfd) ber am Wittag beS 19. SKfirj beim @cl)lof3 oereinigten

Gruppen in ihre Quartiere. Seit 1889 ift und manche mert*

oolle neue Ouclle erfdjloffen roorben, rooburd) auch un
f
er ^rte^

über bie älteren Beridjte beeinflußt roirb, fo baß eine neue

») ®t)6c(, „9Iue ben »evlincr ^ärütagen 1848", <pift. ^eitfdjrift 63,

6. 428—53, tuieber abgebrueft in „Vorträge unb 3lbf)anblungen" in ber

„$iftorifct)cn 23ibliot$ct" ciriere nad) bem sJluffa& in ber 3citfärift.
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44 $ie berliner iOJärjtage üon 1848.

Aufarbeitung ber grage gerechtfertigt erfefjeint. 3d) werbe in

meinen Slu^führungen uon Sl)bel ausgeben, in ber §auptiüd)e

(Srctgntffc bef)anbcln, bic er übergangen f)ot, bann, roo mir e§

je§t fönnen, feine Darlegungen ergänzen, fonft nur, fomeit e3

für ba3 SBerftänbmsf bes 3 lI
fammen t)an9e^ nötig ift, feine (£r=

gebniffc wicbcrljolen.

Seibcr beftetjen bic «•panptlücfen in unferem Duellenmatcrial,

auf bie ©t)bel tjingemiefen tjat, nod) immer, bie amtlichen 53e-

ricljte ftnb ucrloren unb uon ben reuolutionären gül)rern fehlen

nod) tjeute bie Sliiföeidinungcn. $)ie Hoffnung, einigen 2(uffd)Iuj3

au$ ben Briefen uon unb an §ermegh au£ bem Satjre 1S48 1
)

wegen beffen engen ^Beziehungen ju ben internationalen 9ieuo=

lutionären 511 erhalten, ift getäufd)t. Sie 53ricfe eröffnen wot)l

einen wenig erfreulichen (nnblid in bie SBeft ber reuolutionären

^ßtjrafe, in ber biefe Seilte lebten, brauchbare neue Mitteilungen

bringen fie fo gut wie garnid)t; uieUeictjt ftnb fie nad) biefer

©cite bei ber Auswahl forgfam gefiebt würben, fo bafj nur in

einem ©riefe ©afuninö uom Januar 1849 bie $lnfünbigung ber

$)re$bener grühjahrsreoolution enthalten ift, für bie Liener unb

^Berliner SJeuolution geben wir uöllig leer au$.

S)a3 gefamte un£ $itt Verfügung fte^enbe Cluellenmaterial

fönnen wir in
f̂
wei, eine genaue fttafftfijierung $war nid)t

bictenbe, aber jnr Untcrfd)eibung genügenbe ©nippen einteilen,

wobei wir fiU ber erften Gruppe bie 33erict)te aller ^erfonen

rechnen, bic 51t ber 9icgierung ober ber militärifdjen Oberleitung

irgenb welche ihren un£ uorliegenben 53erid)t becinfluffenbe 53e=

Eichungen hatten, }u ber gweiten (Gruppe alle unmittelbaren ober

burd) anbere oermittelten 33erid)te oon ben mehr ober weniger

anfälligen Teilnehmern unb ^lugenjeugen, bie burd) eigene äußere

SBeobadjtung ber Vorgänge ihre Sfenntmä erworben höben, gteid)-

güttig, uon weldjer ^artei- ober ©eruföftellung fie waren : eine

(serjeibung alfo, weniger nad) bem ^arteiftanbpunft als bem

$eobad)tung0ftanbpuuft. Sei ber erften ©nippe trifft beöt)alb

») „1848. Briefe Oon unb an föeorg frerroegt)", f)crau§gcg. oon

Sflarcel fcertoeg^ $ariS, ficipjig, 9ttünc$cn 1896.
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$ie Überlieferung. Ecriudj einer firitif ber £neüen. 45

betbe^ äufammen, tuet! um ja auf ber reoolutionären Seite im

©egenfafc ber ber {Regierung jebe oon ben gül)rern aus*

geljenbe Mitteilung fet)lt, bie un3 frei tjinter bie Äouliffen fct)en

ließe.

®erabe umgefetjrt überwiegen bie Söeridjte ber güfyrer burd)=

aus auf ber föniglidjen Seite, jumat wenn mir bie mit ben

güf)rern tu engfter ©e^te^ung ftefjenben Qkridjterftatter t)ter ein*

begreifen. 2)amit ift natürlich ba£ beffere Cuellenmaterial oon

oornljcrein unter ber erften (Gruppe ber $crtd)te, f)icr finb

mehrere baburdj befonberS suuerläffig, baß bie 53erid)tenben

ober iljre <#cmäl)r<3leute in ber Mef^atyl menigftenä Männer

maren, bie inmitten ber allgemeinen Erregung bie rutjige !öe=

fonnentjeit beroafyrt Ratten. SRcin äußerlid) Ratten fie einen

bevorzugten 93eobacf)tnng3ftanbpunft burd) ifyre 9lnmejenl)eit im

Sdjtoß.

®te ©ertdjterftatter unferer ^ueiten (Gruppe maren weit un*

günftiger geftellt, fie maren oft metjr paffioe als aftioe Xeil*

neljmer, ftanben mitten in ber Söemcgung unb ber bie gan^e

Menge bet)errfd)enben (Stimmung, beftänbig beeinflußt oon ben

umlaufenben ®erüd)ten; aud) für ben rutjiger bleibenben ©eob*

adjter mar ber äußere <55eftct)töfretö , ben er befjerrfdjen fonnte,

naturgemäß ein befd)ränfter.

3?on ber erften (Gruppe ftetjen fteitltd) Ooran einige pm
Xeil anontjme SSeröffentüdjungen, bie aber oon leitenben Männern

üerfaßt ober maßgebenb beeinflußt maren. 2)ie 1849 erschienene

„Äontrafignatur ber Crottamation oom 18. Märj 1848" ftammt

oon bem Minifter be£ HuSroärtigen greiljerrn oon (Sani£, ein

Slrtifel ber Sireu^eitung oom Sanuar 1849 oon bem Minifter

be3 Lünern Oon Söobelfdjmingl). 53obelfd)iotngt) tjatte fdjon am
30. Mars 1848 in ooüftänbig frifdjer Erinnerung einen brief*

lidjen öeridjt an ben tt)m befreunbeten ®ef)eimrat oon galleh*

ftein in ^peibelberg erftattet, ber aber erft lange banad) au£

feinem 9iadjlaß im 3lpril 1889 in ber Slölnifdjen 3e^un9
gebrudt mürbe, gragmente au3 93obelfd)rtnngf)3 papieren mur*

ben in bemfelben Satjr burd) bie *ßertf)e3fd)en Slufeeidjnungen
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48 J)te Selliner <Dfär*tage Don 1848.

iöei wichtigen Vorgängen mar ©crlad) nid)t Sluflcnjeuge.

$lm 18. IWärj frül) war er Dom £d)loft nadj £>aufe gegangen

unb tarn erfi nad) bem Wusbrud) jurürf (©. 134), bei ben

kämpfen in ber Umgebung bc$ 3d)loffc^ war er auflegen, cbenjo

bei ber Unterrebung jwifetjen bem Älünig unb S-Kintfc (<5. 136,

137, 138). $lm 19. fam er erft gleichzeitig mit bem Don ben

©arrtfüben abjief)enbcn Gruppen flum ®d)lojj (©. 139), fyat

alfo bie wichtigen oorl)ergef)cnben ©cenen nid)t miterlebt; wätjrenb

ber folgenben öreigniffe blieb er im Sct)lof3. £a$ 2Bid)tigftc,

wa3 er er*äf)lt, fmt er ntef)t felbft gcfetjcn
, fonbern oon Der*

fd)icbenen ®ewäl)r*männern gehört, unb ^tunr gel)en feine fjaupt*

fäd)(id)en Mitteilungen auf jwei ^erfonen al3 Cuelle surücf,

ben $rin$en Don Greußen unb ben fommanbierenben ©cneral

Don ^rittroi^. Söeibe werben Don il)tn citiert (8. 139, 140,

141, 143), ober er berichtet Vorgänge, bie nur (te tfjm erjagt

gaben fönnen (€5. 139
f.,

141 f.).

Unzweifelhaft ftammt aud) bie (Jr^äfjtung über s£rittwi£'

S8orgef)en auf bem Sdjlojjplafc am 18. (©. 134 f.) oom General

felbft, unb biefe ftimmt im Hauptinhalt gut 51t ber $)arftellung

in ber fdjon genannten, 1850 anonym erjdjienenen, oon Obcrft

©ctjulj oerfafjten Sdjrift „£)ie berliner 3J?är^tage. SSom mili*

tärifd)en ©tanbpunft auS gefd)tlbcrt" (8. 29
f.).

1
)

9Iud) ber

weitere Sergtetd) unb bie babei feftjufteüenbe Übereinftimmung

ber oon $rittmi& ftammenben Sßadjrtd)ten bei ®erlacb, mit ber

JtarfteHung bei ©cfjulg laffen nur beutlidjer heroortreten, baß

©ajul$ nid)t allein nad) ©nbete WuSbrutf (©. 436 9cote) „ol)ne

3ruetfet oon $ritthri$ infpiriert" ift, fonbern baß feine ©djrift

in ädern, roaö Sßrittwifc felbft angeljt unb wa3 s$rittroit} gefeljen

tjat
, für und gerabeju als beffen eigener Scridjt gelten mujj,

ben nur eine anbere geber 511 Rapier gebracht unb ben bie

9iütfficr)t auf bie bamalige s-8eröffentlid)ung natürlid) beeinflußt

fwt. Sei (Verlad) unb Sdjulj erhalten mir fomit einigen l£rfa$

für bie große, 1854 unterbrüdte 9ted)tfertigungsfd)rift be£

») 3d) ettiere bie Srfjvift unter bem Warnen beä SScrfafferS unb

na($ ber im gleiten Scujr erjd)ienencu 2. Auflage.
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$ie Überliefern n<v SJerfud) einer Äritit ber üuellen. 49

®eneral3 ^rittwifc, toon ber ©Obel einige erhaltene ©ruchftütfe

Jjat benufcen fönnen. <2chul§' 53ud) ift in biefen Partien eine

Duelle erften 9tange3, bie biSfjer nod) nicht biefem ihrem SBert

entfpredjenb auSgenufct werben ift. Manche neue 9lnfd)auung

gewinnen wir au3 ber SBerbinbung ber neueften un3 oerfügbar

geworbenen Quellen mit biefer, bie eine ber am längften be=

fannten ift.

3>n biefe erfte gro&e (Gruppe unferer Quellen finb noch

einzurechnen bie Senfwürbigfetten SRoonS, be3 (Seneralä ^rin§

£>of)enlof)e unb für einen $unft bie üon Äugler oeröffentlid)ten

Mitteilungen be3 (trafen ©tiflfrieb.
1
) 5^ie Senfwürbigfeiten

föoonS ^aben oor benen Hohenlohes ben bebeutenben SBor^ug,

bafj wir in iljnen ben unmittelbaren (Sinbrutf ber ©reigniffe

aus gleichseitig getriebenen ©riefen erhalten
;
£>ohenlolje§ 9luf*

jeicfmungen finb in ben Sauren 1881—83 niebergefchrieben, in

ben ©nselljeiten oft ungenau unb mit 93orfid)t §u benufcen, ba*

gegen oortrefflid) in ber djaraftcrificrenben ©chilberung beö

©efamteinbrucfeS, ben ber SSerfaffer in jenen 'Jagen erhalten hat.

$)ie § weite (Gruppe unferer Quellen ift natürlich Durch

bie grofje 3Qhl Der 53ertct)terftatter äu&erft mannigfaltig, ©ne

unentbehrliche Sammlung bleibt bie befannte 9?e0olutton3chronif

oon 5lboff SSolff, eine mit bem gröjjten gleiß t)ergefteEtc

Materialfammlung, alles bem SBerfaffer 3ugänglid)e enthalten^

9lftenftütfe, 3ätun$$bexiifyte unb ganj befonberS burd) Umfrage

gewonnene Mitteilungen oon Wugenjeugen. $)ie$ Material ift

entWeber im Wortlaut abgebrucft ober m bie ben 3nt)alt äugen*

fcheinlich treu wiebergebenbe Sarftellung oerwoben. Sie ©amm*
lung Wirb oon bem benfbar einfeitigften *ßarteiftanbpunft be-

herrfcht, alles woS bem wtberfprid)t , wirb ohne oiel Prüfung

abgewiefen. gür uns ift baS gleidjgültig, ba ber Sterfaffer feine

*) $enftt>ürbigfeiten au§ bem Seben be8 ©eneralfelbmarfdjaüS

ffriegSminifterä ©rafen bon Sfoon", I. S9b., 4. Hufl., »reälau 1897,

©. 126 ff. ^rinj Ärnft ju §o!)enlob>:3ugelfingen, „9lu§ meinem Seben".

I. 99b. , Berlin 1897, 6. 16 ff. ffugler, „$ie berliner SKäratage 1848.

©in ©rief ©raf WubolfS oon <5tiHfrieb^llcantara", in $tf$. 9?bfd). 62

(1890), ©. 413 ff.

$iftorif$e »iblioUjer. ®b. VH. 4
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50 3>te Berliner SRfirjtage bon 1848.

sßarteifteüung ntdjt im minbeften öerbirgt unb nur bie if)n er*

gänjenben Duellen üon ber anberen «Seite in retcf>Itc^er gülle

beftfcen ; fo bleibt Sßolp 93udj für bie Oon ifym an erfter ©teile

öertretene Ouellengruppe etnfacl) unfcljäfcbar.
1
)

©a^u fommt bann bie grofje Qaljl bamalS ober jöäter

niebergejtfjriebener Erinnerungen, bie fotoof)l auf eigener 93eob*

ad)tung roie auf ben metyr ober mtnber gut gefammelten Stfit*

teilungen anberer berufen. Qu btefett gehören bie >Signatura

temporis« üom Sftoüember 1848 2
) unb „(Segen bie Signatura

teinporis" üon 1849; ber SSerfaffer ber erfteren toar ber

£iftorifer ^einrief) Seo, ber ber lederen, bie manche Mitteilung

aus ber ftubentifdjen ©etoegung bringt, ber junge Slegibi. ©et)r

*) „Söerliner SfaboiutionScfjrontf. 3)arfteflung ber Berliner 99e*

megungen im 3af)re 1848 nad) Politiken, fokalen unb litterariftfjen S3e=

jungen" bon Slbolf SBolff. 3 S3be. «erlin 1851— 54. $ie neue

„3ubtläum8=Bolf8au3gabe" bon (5. ©omberfc in 1 ©b., »erlin 1898,

Bringt nidjt bie geringste SBcrbefferung, fonbern tft ein ganj grob mit

bem SRotftift gearbeiteter 9(u§5ug ber alten 9lu§gabe unb neben biefer

für ben Sorfdjer Doüfommen mertloS. — 2lrenb 93ud)fjol0 gibt in ber

S)eutfcf)cn föunbfdmu 94 (1898), 6. 426—38, einen furjen Überblirf über

„SDie Sitteratur ber berliner 2Jcar$tage" unb roeift bejonberS auf bie

großen Sammlungen Don 9teboIution8litteratur Inn, bie jum Seil in ben

JBefifc ber ©tabt Berlin gefommen ftnb. ©ewtfj fönnte au8 biefen bie

„SRebolutionßdjronif" ergänjungen erfahren, aber Bud)f)oi& unterfdjäfct

entfdneben ben 9Bert, ben 2BoIf?§ etjronif öeute nod) Imt. 2>ie ruidjtigfte

©rgänjung beftfcen mir in ben Duellen ber anberen ©ru£be, bie toeitere

ungeheure Sftaffe ber eigentlichen {RcüolutionSlitteratur mirb fcb>erlicb,

aufeer ber £ufügung bon #ufeerlid)feiteu unfere t)iftori)*d)e Äenntni» feljr

bermefjren fihtnen, benn fie get)ört burdjrocg $u bem einen OueKenfrei§,

beffen befte Vertreter bod) eben SBolff in feinen Bänben gefammelt b>t.

— 2)er Äürje rcegen nenne id) ben Manien ober bie fonftige Bezeichnung

bon 2Bolff3 ©emäljrSmännern nur, wo e§ befonberS geboten eridjeint;

fonft bebeutet jebe Seitenangabe au8 SBolff in ben Gitaten einen aperen

Seritf)terftatter.

8
) 9118 eine „bertd)tigenbe 5lnmerfung jur Signatura temporis"

bejeiduiet fid) aud) bie Sdjrift be8 9fliniftcr8 bon (£anifc. £eo8 Brofdjüre

gehört in it)rer ganzen 8lrt in bie aroeite Oueflengrubbe hinein, obmot)!

bennutlid) gerabc einige roidjtige unb gut ju benu&enbe Mitteilungen

berfelben bon bem ^Soltjeipräftbenten bon SJcinutoli ftammen.
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ungleid) in tf)rem 933ert finb bie ^ufjeirfjnungen SSarn*

tyagenS.
1
)

spätere Erinnerungen ge6en ein 5tnont)mu§ in ben „®renj*

toten" 44, 1 (1885) @. 605 ff.: „$IuS bem Saljre 1848",

ein (SIeidjer unter ber ©tjtffre 8. in ber „SBoffijcfjen 3ei*un9"

1892, (Sonntagsbeilage 10: „3)er Anfang beS 9JMr0aufftanbeS

in ^Berlin", ©djon oorfjer, in (Sonntagsbeilage $ftr. 6, Ijatte

SDcar, (SdjaSler in einer ^ßotemif gegen <5t)bel : „$)er Anfang beS

HttärjaufftanbeS in ^Berlin. Sagebudjerinnerungen eines alten

mdjtunboierjigerS" baS SBort ergriffen unb bie Ijier gegebene

£arftellung nad)f)er fürjer in feinen fiebenSertnnerungen wieber*

f)ott.
2
)

5)aju fommen bie Erinnerungen non SBerner ©temenS,

®enee, gontane, grenzet, rjon bem ®efanbten ber neuen franjöfi*

fd)en SRepublif ®raf §Ibo(f üon Sircourt, auefy bie „berliner

^Briefe eines preu&ifcf)en Offiziers auS bem 3al)re 1848." 3
)

5)er oerfdjiebenartige SBert biefer jämtltdjen Seridjte mirb

fief) auS ben nact)fo(genben Unterfudjungen ergeben.

») „Sagebücfjer bon IL K. SJarnfagen üon (Snfe", 4. SBb.
, Seidig

1862, ©. 172 ff.

*) „Uber ein IjalbeS 3a^rt)unbert. (SrinnerungSbilbjer au8 bem

«eben eineS alten 93urfcr>enjcfjafter3" bon Wlaz ©cfjaSler, Sena 1895. —
€manuel Wlai Ijat aud) in ber ^SBoffifctjen 3eitung" 1892, ©onntag3=

Beilage 9?r. 2—5, eine ausgewählte Sammlung „2>ic berliner ©trafjen*

titteratur beä 3a^re§ 1848" beröffentlidjt unb in 92r. 2 einige, freiließ jetjr

fpärlidje eigene Erinnerungen an ben 18. 9Jtärj eingefgaltet.'

*) SBerner @iemen8, „SebenSerinnerungen", 4. Slttfl., Berlin 1895,

©. 47 f.; 9tubolf ©en£e, „fetten unb «Wenfcrjen. ©reigniffc unb Meinungen",

©erlin 1897, ©. 52 ff.; 2r>eobor Fontane, Jon 3«>anstg bis ©retfcig",

«erlin 1898, ©. 575 ff., biefer Slbfdmitt ferjon früher gebrueft SoSmopoli«,

IV. (1896), ©. 248 ff.; tarl ftrensel, „$te berliner 3Käratage. ©in

©ttmmungSbilb", fctfä. SRbfct). 94 (1898), ©.355 ff.; Comte A. de

Circourt, »Berlin avant les Barricades (mare 1848)«, La Revue de

Paris 1896, ©. 372 ff.; „$ie berliner »riefe", SDtfä. 9ibf(fj., 93b. 27

<1881) , @. 221
ff. unb 418 ff.

— 3d» fjabe ba« neu erfcfjtenenc SSerf

„ftetnrid) 9lbefen. ©in fdjlid)tc3 Seben in bewegter $eit, au* ieineu ©riefen

jufammengeftellt", ©erlitt 1898, leiber md)t mefjr benu&en fönnen; bie

t)on Slbefen in feinen ©riefen an ©unfen über bie SKärfctagc gemalten

Mitteilungen hätten #nberuttgen meiner 3)arfteflung nicr>t nötig gemalt,

dagegen finbet ft$ in ihnen manche meine 9lu ffaffung beftätigenbe ©emerfung.

4*
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52 Die Berliner SHäratacic Don 1848.

Jpte §tei$nxffe vor bem £d)fo& am 2ftüfao, 6e$

Sie furje, ober äußerft IcbenSooIle ©djüberung, bie ©nbef

in feiner „33cgrünbung be$ Seutjdjen Meiches" (I, 138 f.) oon

bem Ausbruch ber SReoolution auf bem ©chtofjplaij am 18. Wlax^

gibt, tyat einen heftigen Angriff burd) SJcar. ©djasrter erfahren,

ber felbft biefen $lu$brud| mit erlebt hat. 2Benn mir nun ben

©ericht ©cfyaSferä mit aflen anberen, bie uuä über biefe $8or*

gange erreichbar finb, fritijd) uergleidjenb jufammenfteflen , fi>

geminnen mir red)t betefjrenbe Erfahrungen über ben Duetten»

roert foldjer Slugenäeugenberichte überhaupt. $>ie Vorgänge finb

uns gefdt)ilbert morben Don Beobachtern, bie mie ©d)a3ler felbft

auf bem Pa^, ober bie im ©d)(o&, ober in einem $au3 bem

©chlofj gegenüber gemefen maren. $lud) bie beften biefer Be=

richte geigen größere unb Heinere Süden unb Irrtümer, beren

SBorhanbenfein unb beren ®rtmb ftetö burch ben Vergleich mit

ben anberen Berichten nadjmetöbar ift. £)ie SJerfaffer höben

meift nur einen £cU ber (Sreigniffe gefehen unb oeraUgemeineru

bie babei gemadjte Beobachtung auf baö (Stande, ober bei bem

fchneüen 2Bed)fel ber gefel)enen Silber entfdfroinben ihnen bie

üerbtnbenben Vorgänge unb getrennte rüden flu einer einigen

§anMung gufammen, ober ein föäter gefef)ene3 Süb mirb über

bie ämifdjenliegenben (Sreigniffe hinweg mit einem meit früheren

Vorgang oerbunben. ©et biefen (Sfjarafter ber Gueüen bürfen

mir nur ba$ aU oerbürgt annehmen, ma$ entmeber oon mehreren

übereinftimmenb ober menigftenS Oon einem bei biefer Bergteidjung

als burdjauS auoerläffig erprobten Berid)terftatter gemelbet mirb.

2lu$ ben überetnftimmenben Berichten ergibt fich nun für

bie Borgänge in ber auf bem Sßtafc oerfammelten Sftenge bi£

jur ÄataftrophC/ bafj bie Sftenge in ihrem Süßeren unb in ihrem

Verhalten juerft einen burd)au3 günftigen ©nbrutf machte

(<5d)a3ler, «Botff ©. 127, 128, 129, S.# „Boffifdje Leitung",

Bert. 10, ©d)u(a ©. 27, öoberfchnjingh bei $ieft 6. 6), ba&

bann burch ^lb* unb 3uffrömen biefer (Stjarafter fich äuberte

Söolff @. 125, 2eo ©. 28 f., ©etyrfa ©. 27) unb auf einmal
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ein immer ftärfer merbenbcS Anbrängen an bie portale begann

(9Sotff ©. 125, 129, ©rfjulä <3. 28, Süobelfdmjing^ fei s&teft

©. 19), bafe erft baburd) bie Wenge be$ im ©ctylofe fiel) be*

finbenben SDWitärS anftdjtig mürbe, ba£ bisher gegen ba£ $olf

burd) bie 9teif)e ber Oürgerltrfjen ©d)utunannfd}aften abgefdjloffen

mar, unb bafc bann erft ber 9tuf „5ort mit bem 9)?ilitär" er*

Ijoben mürbe (SBolff ©. 124, 125, 129, 2., „SBoff. 3eitmtg"

Seil. 10). Gegenüber biegen (enteren Angaben jeigt fid) alfo

<tl£ falfd) bie be3 anmefenben TOrebaftcurS ber „©pener--

fd)en Leitung" (Surtiu^ (SBolff ©. 128), ba& „ring« auf bem

$la£e" ÜJWitär geftanben l)übe, unb ebenfo bie Angabe SdjaSlerö,

bafj ber „(SntrüftungSruf : fort mit ben ©olbaten" erft „burd)

baS (£rfdjeinen be3 Wilitärs" fyeroorgerufen morben fei. 2)a3

Militär t;atte fid) bte batjin oöllig paffto Oermten.

3e metjr bie Aufregung auf bem ©d&lofeplafte mädift, um

fo aufgeregter unb oermtrrter merben aud) bie Seridjte über bie

Vorgänge, um fo ftärfer fetjen mir bie erregte s$f)antafte beffen

arbeiten, ber nod) einmal im Reifte alles burdjtebt. 2Bir miffen

jetyt, bafj auf iöefetjl be3 Stönigö eine $)ragonerfdnoabron an

ber @ted)ba()n aufmarfdjierte, aber beim erften SBerfud), im

(Schritt oorjugcf)cu , oon ber auftürmenben SBolfömaffe jurücf*

gebrängt mürbe, baß natürltct) im (Getümmel bie ^ferbe unruhig

mürben, unb baß einige Dragoner blanf sogen. 28äl;renb bie

Dragoner überhaupt feinen sJiaum Ratten, um in fdmeüer ®ang=

ort gegen bie Wenge anzureiten, mäfjrcnb megen itjrcr ©ebräng*

nte bie Infanterie aus bem nädjften portal it)nen ju £>ilfe fommen

mufete unb beren breites Auäfd)märmen über ben Pafc allein

fd)on ber 53emei3 ift, baß bie Dragoner nid)t meit auf bem

Sßlafc oorgebrungen fein tonnten, fo lejen mir in ben 53e-

richten oon einer „Attatfe" ber Dragoner, üon ifjrem (Sinfjauen

mit gefdjroungenem €>äbel, oon ifjrem Stetten im £rabe ober

im ©alopp (SBolff ®. 126, 127, 138, «ansagen 4. ©b.,

©. 308). ©in öeridjterftatter SBarntjagenS mar fo überzeugt oon

bem, mag er „gefeljen mit eigenen Augen", baß er in ber auf*

regenben Erinnerung Ukrntjagen „jum Überfluffe bie (Salopp*

fprünge ber Sßferbe oormadjte".
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$)en ruhigften ©ericfjt haben mir natürlich bei <Sd)ul$

©. 29 f., ber f)ier auf Sßrittmi^ unb ben ©erirfjten bcr einzelnen

Gruppenführer 6erut)t, mit bem (Serlad) 6. 134
f. foft Doli*

ftänbig übereinftimmt
; auch SBobelfctjiutncjt) gibt in feinem ©rief

an 5flÖenftein einen bis auf Kleinigfeiten , bie er Dom ©djloffe

aus nirf)t feljen tonnte, genau gleichen ©erid)t. (Sine Kompagnie

ging öon bem ber ©reiteftrafje gegenü6erliegenben portal

biefer f)in, eine jmeite oon bem anbern portal jut ©rüde, beibe

mit „©emehr über", bann jur Säuberung beS legten ©tüdeS beS-

$la£eS ein 3ug oer erftgenannten Kompagnie oon ber ©rette*

ftrafee ebenfalls *ur ©rüde, biefer a6er — mir erfahren biefe

nicht unwichtige ©injelheit nur buref) 93obelfct)rotngr) — mit „®e*

me^r fertig".

©on all biefen Vorgängen fyaben bie felbft erregten ©eob*

achter nur Geile gefeiert. (2ct)aSler läfjt in unflarer Erinnerung

bie Dragoner gleich „flanfiert auf beiben (Seiten oon Infanterie'*

oorgehen, fclbft ©obelfclnoingh fonntc oon feinem ©tanbpunft

nicht feljen, baß jebe ber beiben Kompagnien aus einem anbern

portal auSrüdte, ber am genfter gegenüber ftehenbe ^lugenjeuge

(SBolff ®. 139), beffen ©lief nur bie ^uerft Oorgetjenbe Korn*

pagnie oerfolgte, fah ganj richtig, baft fie ^ur ©reiteftrafje rüdte,

nicht aber, baß fie bort flehen blieb unb nur einen 3U9 äur

©rüde entfanbte, er löfjt bie gan^e Kompagnie borthin markieren;

ein anberer „authentifcher" ©erid)t (SBolff ©. 127) ^teht bie

©eioegungen beiber Kompagnien unb beS $uc\e& in eine

fammen: bie Kompagnie fei fdjon beim ©orrüden gegen bie

©reiteftrafee in ber äftitte beS $(a(e6 nad) linfs jur ©rücfe

abgefdnoenft unb fwbe h'er Won 0ög ©ajonett gefällt.

©t)belS Angreifer, ©dosier, jeigt, bafj er üon allebem ein

ganj unflareS ©ilb r)at, ba er mährenb biefer 3eit »un Tanten

beS oerfammelten ©otfeS" mit bem ®eneral oon SKöllenborf

fprach unb baburch biefe ©emegungen überhaupt nidjt gefehen

hat; er fah bie ©orgänge erft mieber, als ber 3«9 öon ber

©reiteftrafje jur ©rüde oorrüdte, aus bem bann bie beiben

üerhängniSoollen ©d)üffe fielen, ©benfo unHar ift er mieber,

menn er, nachbem bieS alles gefdjehen unb ber ©d)loj$plaf$
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gefäubert mar, ba3 Slommanbo „oormärtS" erfdjallen lä&t,

vorauf „bie gan^e gront" (?) „im ©turmfc&rirt bis ber

83rücfe oorrüefte, fo ba§ nunmefjr ber flanke ©djloijplafc ab*

gefcfyloffen mar". Sßielleidjt meint er mit ber „ganzen gront"

bie julefct über bert $laft reitenben Dragoner, benn bte 3>n=

fanterie mar längft Dörfer „im <Sturmfd)ritt" jur 93rücfc gelangt

unb ^atte ben Sßia§ abge(perrt.

$)a$ §auptgemid)t ober legt ScfyaSler auf feine £arftettung

öon ben beiben ©Hüffen, <5öbel ift ben Angaben bei ©djulj

(©. 31) gefolgt, bie fid) auf baS ^rotofoll beö fpäteren 93er*

f)ör3 ftüfcten
1
), monad) ein <3totffd)lag auf baS Sßifton (nidjt

£>afm, mie ©qbel meint) beS ©emeljrS bei einem Unteroffizier,

unb baS Ungefdntf eines ofme 93efel)l (ein ®emef)r jur „Attatfe

redjtö" nefymenbcn (Gemeinen bie beiben <Sd)üffe öcranlafjt fjaben.

$)iefer 33ertd)t erfdjeint um fo einleucfytenber, als mir burdj

33obelfd)mingl) roiffen, bafj biefer 3ug nid)t mie bte Kompagnien

mit „®emcf)r über", fonbern mit „®emel)r fertig", b. t). ben

Sauf unter einem tmlben rechten SÖMnfel in bie ^>öt)e gerichtet,

oorging. $8obelfd)nnngt) betont aufjerbem auSbrütflid), bafj ge*

rabc an biefer Stelle gar fein SBiberftanb geleiftet, atfo auet)

gar fein Anlag |itm SBaffengcbraud) gegeben mar.

93on ben Augenzeugen fprecfjen fid) nur ^mei genau über

bie ©d)üffe aus, SdmSler unb ein ungenannter $eobacf)ter Dom

gegenüberliegenben genfter (SSBolff S. 139). fieserer fagt

„mit oielen anberen äljnlid) poftierten 3ll ftf)öllc™/ bie ©eroeljre

feien nid)t zufällig losgegangen, fonbern §mei Üftann feien auS

ber gront üorgetreten, tjätten o et) angefd)lagen unb gefeuert,

um 5U erfdjreden". ©djaSler ftimmt bamit nur in ber ®emi&=

fyeit überein, bog bie ©d)üffe abfidjtlid) abgegeben maren, fonft

fagt er mit genau berfelben ©id)ert)eit beS felbft jufefjenben

^Beobachters genau baS ©egenteil: baß „gmei ©renabiere auS

bem ©liebe (prangen, bie ©eroeljre fenften unb groet «Sdjüffe

J
) 3>er Snljalt t>e3 SSer^örö ift wiebergegeben bei uon flJienerintf,

„S)te Xf)ätigfeit ber Gruppen roäfvrenb ber berliner «jföärjtage beS

3a^re8 1848", «eitjeft jum TOitärroocf,enblatt 1891, fceft 4 unb 5,

6. 138 «Rote.

Digitized by Google



6 3Me berliner 9ttär-,tagc uon 184K.

auf bie ba$ Xrottoir uon bei* (Sde ber 53rciteftrafte nact) ber

SBrücfe ^affierenben, barunter aucf) grauen, abfeuerten." Da
©djaeler felbft wof)l bie Unwahrfcheinltd)feit füt)lt, bafe

foldje 9cahfd)üffe in bie Wenge niemanb getroffen haben follen,

fo fügt er hinju, nach einer fpäteren s3krfid)erung fei eine Äuget

einergrau burcf) ba3 tölcib gegangen; „bie3 aber habe irf) felbft

ntcf)t gefetjen", meint er treuherzig. <5d)a3ler fal) eben ben

<5d)ufi auö bem gefenften ®ewefjre bes (Gemeinen, ber anbere

3euge ben au3 bem nach oben gerichteten £auf be£ Unteroffiziers

tjerau3Mil-.cn, unb beibe hoben fidt) bonad) unroiUfürtict) ba£ ganje

^^antafiebitb auSgcftaltet.

33>enn ©dtjaeter außerbem auf bie „Wbficrjt, eine ftataftrophc

^eroor^urufcn", unb auf bie Möglid)feit eines üöefef)l3 flu biefen

©Hüffen t)inbeutet, fo fetjcn mir baraitS nur, mie foldjc falfdje,

in ber Stufregung be$ 3lugenbtid3 allgemein oerbreitete (Sin=

bilbungen buref) bie Sa^rjeljntc tjinburet) bei ben Menfdjen

haften bleiben troj*. allem, wasi barüber befannt geworben ift.

9(uf berfelben ©runblage beruht e3, menn ber $(nontymu£ 2.

noc§ *m 3af)re 1892 apobiftifd) urteilt: „e3 ift {ebenfalls eine

fatfdje
s$el)auptung, bafe ber 93efef)l, ben ©d)lofj)plat} JU räumen,

üom Äönig gegeben worben ift. (Sine anbere finftere Mad)t

ftanb fyinter bem ftönig."

Über bie ungeheuerlidjen Übertreibungen bc* in jenen

©tunben oon Munb ju Wunb geljenben ®erüd)te£ fann man

fict) nicht mcljr munbern. Die Sagcäprcffe gab lebiglich biefen

Übertreibungen unb ber burd) fie heroorgerufenen (Stimmung

9lusbrud, felbft menn bie üöerichtenben zugegen gemefen maren.

©o fchreibt ber ftorrefponbent ber rabifalen „Mannheimer Slbcnb-

Zeitung" um 4 Uf)v nad)mittag3: „Sd} fomme uom ©chlo&plafc.

Meine £)anb bebt. Der ftönig t)at ^re&freiheit mit Kaution

oerheiften. Die Sürger fommen unb wollen il)in ein §od)

bringen. Man antwortet mit einer Saloe. Dragoner trauen

ein u.
f. w."

Die grünbliche Prüfung aller oorliegenben Berichte }ül)rt

un3 ju bem Ergebnis, bafj wir wof)l einige Sinien be3 oon

©h°^ gezeidjneteu ©ilbeS ju oeränbem Imben, baß bte£ 53ilb
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aber in feiner <$cfamtf)cit nur beftätigt ruivb, bafi bagegen ©tjbels

fcharfer Ärittfer; ©djaSler, fid) unter; ben berid)tenben Augenzeugen

als einen ber mangelhafteren Q}eobad)ter erliefen hat.

— 3m 9lnfd)lu6 an btefe Erörterung über bic Vorgänge auf

bem ©chlofeptafc üertotjnt e$ fid) rooht, bie uiet umftrittene $rage

flu berühren, ob hinter ber fjanbelnben Spenge $üf)rer ftanben,

bie fie nad) beftimmt oorliegenbem $(ane zu feiten fugten unb

bic fjter luie nachher in ber Einleitung beS ©trafeenfampfä unb

bei ben berüchtigten Seichenzügen am 19., alfo ftetö in ben

entjdjeibenben Momenten, t)eroortraten. SBenn auch noch fo

öiele Seitnchmer aus bürgerlidjen Äteifen, neuerbing3 5. 93. mit

befonberem Sftadjbrutf Hart grenjel in feinen Erinnerungen 1
),

nichts üon fremben ©enblingen gefetjeu haben moüen, fo fteljen

bem bod) mehrere pofitioe 3eu 9niffe gegenüber. 3n ber §ift.

3eitfd)r. 65 (1890), @. 78 f., ift oon ungenanntem Sßcrfaffer

bie Erinnerung aufgezeichnet an ein in §annoOer 6elaufct)teö,

franjöftfc^ geführtes ®efprädj oon Seuten, bie fid) ber Seil-

nat)me an ben brei SReüoIutioncn in $ßart3, ÜBien unb ^Berlin

rühmten; ber ®efanbte ber fran^ofifc^eit SHepubtt! in Serltn,

®raf Eircourt, fpridjt in feinen Aufzeichnungen oon ben SReüo*

lutionären, bie ganz offen in Berlin toie in ben anberen beutfdjen

£auprftäbten mirften, unb rabelt bie berliner Polizei toegen

i^rer geringen Energie, fie üerhafte einige §aubroerfer, ohne bie

§anb an einen einzigen ber Seiter ber Unruhen 51t legen (Revue

de Paris 1896, @. 390, 393). 5Dqju fommen bie beftimmten

Erflärungen SRoonS föenfw. I, 130) unb be$ ^rinjen Hohen-

lohe (I, 123), beren Angaben gennfc nicht üon unparteiischen,

aber boct) öon ruhigen unb befonnenen Männern ftammen. SDie

fpäteren Äußerungen $riebrtch SSilhelmS über biefen $unft finb

ftarf übertrieben (an Strafen 13. 2ttat, 9ianfe ©. 462, ügt. 466),

unb e£ ift ba entfehieben üiel abziehen, bis ber richtige Jlent

übrig bleibt, auf ben natürlich aud) fie jurürf^nführen finb.

v
) „3)ie SJttmben, bie jur toolution gefcfjürt Ijaben fotten, finb

mir in biefen adjt Sagen nid|t begegnet, ebenfo roenig wie bie SBerfcrjtuorer,

bie einen $lan jum Slufftanb in ber Xafcfje Ratten" ($tf(f>. 9ftunbfcrj.

m. 94 ©. 373.
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£ie befte Seftätigung aber bietet ber ®ang ber ©reigniffe

fetbft, ber in ieinen §auptmomenten einfad) nitf)t ju erflären

ift, roenn mir bie planmäjjig borbereitenbe unb eingreifenbe

gütnrung [treiben rooflen.

&3 mirb n?ot)I etroaS mef)r als 3ufafl geroefen fein, roenn

jroeimal ber ^Solijet bie $Iäne ju revolutionären $orftöfren be*

fannt waren, benen bann bie genau entipredjenbe $Iu3für)rung

folgte, ©o tjat ein 23erid)t be3 ^olijeipräfibeuten oon 9J?inutofi

üom 15. Sttärj (abgebrueft im ©eitjeft jum 95Witärrood)enblatt

1891, ©. 104) genau ben Angriff auf ba$ «Schloß uortjergefagt,

ber bann am 9?ad)mittag erfolgte, tiefer Angriff bc3 15. er*

fdjetnt roie eine ©eneralprobe ju bem bann für ben 18. geplanten

§auptjcr)fag. £>abei genügt e3 mot)(, roenn mir bie oon un3

nadj forgfamer Prüfung ber SSeridjte feftgeftetlten Vorgänge

auf bem <Sd)to&pla& 5ufammenftetlen mit bem oon ©obelfdjroingh

fetbft mitgeteilten ^ßlan ber revolutionären gfifjrer.

2Bir fafyen ber anfänglichen froren $5anfe3fttmmung in ber

SDfengc einen auffaüenbcn StimmungSroechfel folgen, bann ein

immer ftärfer merbenbeö SBorbrängen ju ben nad) ber fönjß*

liehen SBohnung füt)renben portalen, roobei fid) übrigen^ oiele

bürgerliche ©d)ufcleute eifrig beteiligt jeigten (nad) 33obeI*

fd)tt>ingf)3 ^Beobachtung, SDteft ®. 21), jugleid) bie plöfclid) er*

hobene gorberung, bas fct)ü^enbe Militär megjujie^en ; ber 58er*

fud), burch baö Militär ben <jkafc ju fäubern, führte fcfjltefeltc^ ben

SluSbrud) be3 Stampfet t)erbei. $er Sobelfc^ioingl; am 17. befannt

geroefene revolutionäre *ß(an fagte, bafe am üttittag be3 18. bem

ßönig in einer 9J?affenbemonftration eine Petition übergeben roerben

fottte, unb bafe man burd) Sßoranfteflen ber <Schu£leute „ben

©ebraud) ber Staffen moralifd) unmöglich machen roolle, um fo

ins ©djlofj einzubringen, ben $önig momentan in tt)re ©eroalt

ju bringen unb alles oon ifnn ju erpreffen ober roenigftenä ben

©djein ju geroinnen, bafj fie bie Äonftitutton, ober roaS er fonft

geben roolle, oon if)m ertro{jt. ©ollte bennod) ba3 ÜDftlitär ein*

fdjreiten, fo roolle man bie Revolution ausrufen unb, fid) roetelidj

hinter bie St'ouliffen jiehenb, ben fremben unb tjeimifdjen ^öbet

hinter bie öarrifaben ftellen." ($ieft @. 19.)
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2Bir fetjen alfo, rote eine guerft gar nidt)t feinblich gefinnte,

aber immer erregter roerbenbe ätfenge nad) befttmmt öorliegenbem

Sßlan auf ein beftimmteö $id hingefefjoben roirb, bis fie in eigene

Veroegung gerät unb nun mit ber in ihr liegenben elementaren

Straft felbft immer fiärfer auf bieS Qkl ^inbrängt. ©ie baf)in

ifjr fetbft unberoujjt gu bringen, barin liegt ja überhaupt baS

©eheimuiS reuolutionärer ÜJtoffenführung. ®enau baSfelbe

tt)ieberr)otte fid) bann beim tampfauSbrud) in beffen Einleitung,

ber funftgered)ten Verteilung unb Errichtung ber Varrifaben,

unb am 19. Httärg in ber fofortigen ÄuSnufcwtfl beS burd) ben

Truppenabgug gang unverhofft errungenen ©iegeS burd) bie

gleichzeitige Snjcenierung jener Seicfjengüge gum föniglid)en ©djlofc

nac^ Sßarifer dufter unb burd) baS enblid) gclingenbe ©in«

bringen roenigftenS in bie §öfe beS ©djloffeS mit ber tiefen $5emüti*

gung bes üftonarchen. ^öffentlich erhalten mir noch einmal grünb*

ltdje aftenmäfjige 9luffd)lüffe, aber burdj baS, roaS mir roiffen,

haben mir für bie £hatfac*)e fcW fdjon VeroeifeS genug.

Pte greiantlTe im am Jorgen bes 19. ?8ftr$ ßt$

jitm '&ü&\un*faU$t für bie fruppe«.

$ie Erörterungen ©Obels über bie Vorgänge im ©djlofe,

bie Reihenfolge ber bort er)d)emenben 2lborbnungen unb ber

baraufhin ftattfinbenben Veratungen merben burcl) unfer neues

SDtoterial unb bie bamit oerbunbene Prüfung beS alten, befonberS

beS VerichteS bei <5d)ulg, im gangen beftätigt, in Eingelfjeiten

ergänzt. Unjere §auptquelle ift ber ruhige, fdpn üon €>t)bet

benufcte 33ericr)t WafcmerS, aber auch biefem begegnet gum (Schluß

baS, roaS bei ber $t)nlid)feit ber Vorgänge leicht möglich ift,

ba& getrennte Vorgänge fid) in ber Erinnerung gleichfam in

einen gufammengiehen. gür bie Erzählung bei ©dmlg ift mieber

begeicf)nenb, baß er fich über bie erften «Scenen im ©d)lo&, bie

^rittroifc nicht mit erlebt hat, mangelhaft unterrichtet geigt, oon

bem Slugenblirf aber, in bem ^rittmijj erfchienen ift, bie Ereig*

niffe guOerläffig unb eingeheub barfteüt.
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©om fritycn Morgen au ftromten bic Mcnfrijen im Sdjlofe

ab unb ; bie ©Talling Mftabes (33olff @. 203—6) zeigt, mte

babei ^Bürger- „Deputationen" improotficrt mürben, liefen Hainen

einer Deputation fönnen nur zioci ermatten, bei benen aud)

3T?agtftratc>mitglict>er zugegen maren, bereu erfte unter bem

Cberbürgermeifter $rau£nitf nad) 8 Ul)r, bie jtueite unter Öürger*

meiftcr Üflauntjn etma um 10 Ul)r erfdjien. ©tjbel (©.442) läfjt

irrig bie erfte oon SRainitjn geführt fein. Das! ®efud) ber erften

um bebingungSlofe 3urücfyief)ung ber Gruppen unb um 23ürger*

bemaffuung tjattc bie oon @l)bel nadj Kammer cr^lte erfte

(Steneraläberatung zur golge, an bie fid) ein hirser ®otte$bienft

bei ber Königin anhiüpftc. 9?ad) sJcafcmer f»ätte gleich barauf

bic entfd)eibenbe @d)luftberatung aiuifdjen bem ftönig, 33obel*

fdjmingl) unb Arnim ftattgefunben, ©l)bel fügt aber fjier richtig

bie oon einem anberen Augenzeugen, einem ungenannten ©eneral,

erzählte größere Beratung mit ben Miniftern unb ben Prinzen

ein (^ßertl)c^ ©. 537). Dieje Beratung mirb aud) oon (Serlad)

(@. 140) beftätigt, unb biefem oerbanfen mir auef) nad) ber

(£r5äf)Iung be3 Prinzen oon Sßreu&en ba3 SRefultat ber 33er-

f)anblung, meldjcS Sfrau3nitf unb feinen Segleitern mitgeteilt

mürbe : ban einem 3ur«rfge^n ber Gruppen ba$ freiwillige ©n=

ebnen ber 53nrrifaben Uoranjugetjen l)abe. Der fonft f)ter in

ben Einzelheiten nid)t genaue ©djulfl ftimmt in ber Mitteilung

biefeS ©rgebniffcei genau mit ®ertad) überein (©. 97), ba $ritt*

rnitj erft mafyrenb ber Beratung, an ber er nidjt teilnahm, ins

©d)lofj gefommen mar, bort aber baS SRefuItat erfahren t)at.

(Stobel f)at bann überfefjen, bafe nad) ©d)ulz (©. 97 f.)

gteid) barauf ^rtttroiß jum 53erid)t befohlen mürbe, unb baß

erft nad) beffen 23erid)t um 10 Ul)r bie zweite Aborbnung unter

9kuni)n fam mit ber fatfdjen Reibung oon ber fdjon erfolgten

SBegräumung einiger öarrtfaben.1) ©erlad) berietet und fjier,

ba& ber $rinft oon ^teuften ucrgcblidj einzugreifen oerfudjt

(jabe. Sefct erft 50g fid), unb zwar auf Arnims Anregung

l
) ©c^ulj ©. 98, ©erlafb, @. 140 f.; bie Wort* bei $ertbc3, ^reufe.

Sab^rb. ®. 536, ifi augenjrfjeinlicb, ©djutj entnommen.
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(€(§ulj ®. 100), ber Äönig mit ifm unb ©obelfdnuingl) aurücf.

$on grofeer SSicftigfeit tft bie weitere Angabe bei ©dntlä, bafc

ber $önig ficfj nocf) biefer Aborbnung gegenüber gemäfj bem

53cfct)tufe ber legten grofjen Beratung auSgefprocfen faxte: fo*

halb bie üBarrifaben „fämtlicf geräumt feien, mürbe er baö

gegebene SSerjprecfen feilig galten unb bie Gruppen jurücf*

jiefen."

$ie im SBorfaal SSartenben fafen nun ntc^tö roeiter, als

bafe eine SBiertclftunbe naef biefer feften SSiOen^äufterung be$

ftönigS 33obelfcfmingf au« bem ftabtnett trat unb bae genaue

(Gegenteil, bas bebingungSlofe .ßurücfäiefen ber Struppen als

föniglicfen üöefef l oerfünbete. (5$ ift erflärlicf , bafj bie Qen^n

be3 Vorganges, bie SobelfcfmingfS oorferigeä energifcfeS Auf*

treten gegen biefen Oftebanfen ntctjt fannten, nur annahmen, bafe

er bie üerfängntäoolle Umftimmung beim Äönig feroorgerufen

fabe. yini biefer Auffaffung ift eine gelegentliche Gh^äflung

93i3marcf3 im Safre 1889 ferüorgegangen , ber augenfefeinlief

mit ^ßrtttiüi^ über biefe $)inge gejprocfen fjatte. 3n ber fief

baran anfnüpfenben Au3einanberfe£ung mit einem <£ofne SBobet*

fdjnjingf« mürbe in einem Artifel ber Sftorbbeutfcfen Allgemeinen

Leitung bie oon ©iSmnrtf uertretene Auffaffung rtac^brucfUcr)

feftgefalten.
1

)

©o erflärlicf biefe Auffaffung ift, fo beruft fie boef auf

einem Srrtum. Über ba3, maS im föniglicfen Kabinett in ber

uerfängnisoollen SSiertelftunbe uorgegangen ift, fefmeigt ftcf

SBobeljcfruingf fomofl in feinem ©rief an $aflenftein mie auef

in feiner oeröffentlieften 2>arftellung uollftänbig au3 unb er»

roäfnt nur bie Xfatfadje, bafe er ben iöefcfl überbraeft fax.

$a3 gerabe fier föd)ft auffällige ScfNeigen beä fonft fo offenen

Wanne« ift nur unter ber $orau£fe§ung erflärlicf, baß er bamit

iemanb fefonen rcollte. ^)er (Sinjige, ber fief barüber geäujjert fax,

tft Arnim. 8cfon ©übel maef t mit föcef t auf bie bt« jur Unuer*

ftänblidjfeit gefefraubte Au$brurf3roetfe Arnim« in einem perft

») 3)ie Angaben herüber finb äufammengeftetlt bei $ofd)inger, „ftürft

JöiSmarcf unb bie Parlamentarier", I, Breslau 1894, ©. 247
f.
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aU §anbfd)rift gebrucften ©^reiben bom 1. Dftober 1848 J

)

aufmerffam; bagegen irrt ©t)bet, tucnn er meint, taurn twbe

biefe SDtefuffion beim Äönig in feiner fpäteren ausführlichen

©djrift titelt mieber ermähnt. HrnimS Äuöbrucfdwctfc in jenem

©^reiben meift unjmeifelfmft auf bie leftte entfdjeibenbe Unter-

rebung f)in, bie „im Kabinett ©r. SWajeftät" ftattgefunben Ijatte.

SDabei ermähnt $lrnim mit feinem 28ort eine eigene Beteiligung,

fonbern fpricfyt nur oon „Berid)teben()eit ber Slnfidjten in ben

3IOcrf)öd)ften Umgebungen" über bie $Iu3füf)rung be3 SefefjlS

an bie Gruppen, man tyabe fid), „mie icf) glaube bei ber ge*

gebenen föniglidjen Berfyeijjung mit 9ied)t" entfdjloffen, itm

„ganj unb bud)ftäblid)
M

auszuführen, b. f). bie Xruppen bebing*

ungSloS jurücfsujie^en.

3n feinen fpäteren „Bemerfungen" ju ber ©djul^fcljen

©djrtft (©. 14 f.) fagt er gerabeju, ba& er „in jener Unter*

rebung im Äabtnett (Seiner SDtajeftät" ficf> „Don ben 93e*

ratungen über ba£ detail ber mtfttärtfdjen üftafjnafjmen" fern«

gehalten fjabe. 3ft ba3 fd)on auffatlenb, jo nod) oiel mefjr ber

folgenbe ©afc, ber ber Angabe be3 ©riefet fdjnurftracfS miber*

fpriest: .
„3>d) erinnere midj aber and) nid)t, bafj in jenem

Momente im Kabinett ©r. Üftajcftät öon ber Jrage über bie

DSftobatttäten be£ 3ur"^9e^ng °er Gruppen bie 9tebe geroefen."

£)a mir üon einer ^erfönlid)feit mie bem (trafen $lrnim

feineäfallö annehmen fönnen, ba§ er je nad) BebürfniS in

jmei uerfdjiebencn Berteibigung3jd)riften öon bemfelben Vorgang

genau entgegengcfcfcte Behauptungen machen fann, fo ift ber

SBiberfprud) nur burd) bie Annahme ju befeitigen, bafe er in

bem Brief üöüig fonfuS bie ©c^Iufeberatung im Kabinett be3

ÄönigS mit ber großen früheren Beratung im Limmer oer

Äönigin burdjeinanber mirft. 9(ber aucr) bann madjt e$ feinen

*) ©etjut^ 6. 94 f., wo ein Zeil btefeS ©djreibenS loieber abgebrueft

ift t)abe mid) ücrgeblid) bemüht, ein (Jjemplar Don Mejem Schreiben

Vlmim§ »oie üon einer gleichfalls aI8 $anbfcfjrift gebrueften drffärung

bes Ctfeneralä üon ^rittroty üom 22. Oftober 1848 ju erhalten.

ber Katalog ber $ricblänberfcf)en (Sammlung in ber berliner gjlagiftrat8*

Mbltotfcf nennt ftc nietjt.
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guten (Sinbrurf, bafc er ben Slnfdjein §u ermerfen fudt)t , als ob

feine Sßerfon bei ber ^Beratung gan$ unbeteiligt gemefen (ei,

mätjrenb nur burdj bie ©r^ä^tung beö ungenannten ©enerafö

bei ^ßertfjeö (^reuß. 3af)rb. ©. 537) erfahren ,
bajj gerabe ber

tyeftigfte (Streit ^rotfe^en Ärnim unb Sobelfdnuingf) geführt

toorben ift, wobei 9Irmm immer ben bebmgungSlofen SRürfjug

ber Gruppen forberte.

%üx bie te^te cntfcfjetbenbe Unterrebung im föniglidjen

Äabinett fyaben mir bie fategorifd)e ©rttärung 9lrnim3 einfad)

anäunef)men, bafc er bie ftompofition feiner SWinifterlifte für

mistiger gehalten tyat a(8 ben gerabeju über ba$ ©d)icfjal ber

2Eonard)ic entfdjcibenben Sefdjlufj über bie Xruppen. 2)te

Slrbeit an ber 9D2tnifterttfte mirb aud) burd) eine ©r^ätilung be$

^rin^en üon s$reu&en bei ©ertadj (©. 142) beftätigt, ber, aU
er gletdt) barauf 511m Äönig tarn, Slrnim über bie£ fonberbare

%\)üxi SBorfteflungen machte, er folle bamit bodE) nod) marten,

„Stein", mar bie Slntmort, „e3 ift bie t}öd)fte 3eit."

SBenn 93obeIfct)mtngt) alfo in feinen ?(uf^eid)nungen bei

feiner ftetS bemäfyrten rttterltdt)en ©efinnung feinen anbem ate

ben Äönig fdjont unb baburd) momöglid) fidj fclbft ungerechtem

5£abel auSfefct, fucfyt Slrnim feine Sjßerfon fo biet roie möglich

aus ber bebentttdjen ©adje tjerauSjuaietjen, in einem $unft im

SBtberfprudt) mit einem ungmeifel^aft juDerläffigen 93erirf)t, unb

bamit fdjiebt er bie ganje ^erantmortung für ben feinem früheren

SRat entfprerfjenb gegen Söobelfdjmingl) gefaßten 2kfd)Iu& bem

Stonig allein ju. £0(3 SSobelfdjmingf) binnen menigen Minuten

au$ bem f)eftigften ©egner einer Maßregel il)r energijcfyer U\u

malt gemorben märe, ift einfad) miberfinnig, mir fetjen nur, baß

ber Äönig, mät)renb er bei feinen Söorten $u ber 33ürgerabteilung

nodj feft 511 fein fdjien, tnner(tct) bereite ben (£ntfdr)lufe £iim 9ßad)=

geben gefaßt Ijatte, beffen 2(u3bru<f ber 9iütfjug3bcfef)l mar.

©eine Überbringung mürbe ©obelfdjmingf) als le$te üflinifter*

^anblung übertragen.
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Per SSefefif |wm ^ä(fi|itg ber $nippen unb feine

jUtsfüflrnng.

$)ie Überbringung bes 93efct)Iö burdj ©obclfd)rohtgf> au

bie braufeen ^parrenben unb ber fid) baran anfnüpfenbe Söort*

med)fet finb Don bcn uerfd)tebenen ©eridjterftattern, oon 93obel*

fdjttnngf) fet6ft (£ieft ©. 25), 9?afcmer (©. 196
f.), ©ertad)

(©. 141), (ödjulj (8. 100 f.) in ber §auptfad)e übereinftimmenb

gefcfylbert unb bei <5t)bel (©. 446 f.) äufammenfaffenb mieber*

gegeben. $)te ©rjä^tmtg, ban ber ^rinj üon $reu$en in ber

©rregung feinen 2>egen auf ben Sfcifd) gcmorfen: er fönne i^n

nun nte^t mefjr mit (Streit tragen, gibt ©nbcl narf) ber mu
teilung beö ©rafen Criola bei ^ertfjeS (©. 536); in auberer

gorm fyat ®raf ©tiüfrieb Älugler tiefen Vorgang gefdnlbert:

ber $rinj ^abe ben $>egen üor beut $önig felbft niebergelegt

mit ben 233orten, er fönne itjm nid>t mcf)r bienen (Trtfd). Stofd).

62, ©. 449), unb aiiffattenberrocife tjat btefe SBerfton aud)

93arnf)agen in feinem ^agebud) (IV, 325 f.), allerbingS mit ber

nötigen grellen garbengebung. ©ie ift beSfyalb unma^rfd)einlid|er,

meit in jenem Mugenblid fjödjfter (Erregung ber $rinj gar nidjt

mit bem $önig jufammen mar, unb als er ifjn nad)t)er traf,

fofort ben S&iberruf ber attafjregetn erhielt; ber ©tnn ber §anb*

fang bleibt in jeber gorm ber gleite.

Sie fid) bte ©rcigniffe in ben nädrften SJcmuten entmidelten,

moburd) ba3 aSer^ängntö trofc be3 eingreifeng entfdjtoffener

sßerfonen feinen ®ang ging, bafür maren bie erften §tnroetfe

längft in ber ©djulä'fdien ©djrift tuenigftenS angebeutet, aber

Don feinem S)arfteHer beachtet roorben. Se|t fönnen mir burdj

bte ergän-^enben Sfttttethtngen, befonberS bei (Serfadj, ben ©ang

ber $)inge mit Doöer £eutlid)feit überfein. 93ereit$ bei ©djulj

(©. 101) Reifet e£ anSbrürflid), ba§ Sßrittmifc ben erhaltenen

93efet)l an berittene Offiziere in ber $orm gab: „@e. SE^ajeftät

^abe nid)t allein ba3 2luff)ören ber geinbfeligfeiten, fonbern aud)

ben SRüdflug befohlen, jebodt) unter ber öebingung, bafj bie

®egner bie ©arrifaben nieberlegen", b. f)- ^rittmifc fügte tytt

eigenmächtig bie üom ftönig fallen gelaffene ©ebingung mieber
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ein. $)iefe gorm be$ 93efet)Iö ift (Sertad) noch eingehenber öon

einem ber Slbjutanten auSbrücfUch beftätigt morben. (II, 49,

ögl. I, 142).

$ritttm$ fonnte natürlich nicht eigenmächtig ben SSefehl

beö ÄönigS Dollftänbig umroerfen, bie (Srftärung gibt im$ baö

gleichzeitige Vorgehen be£ ^rin^en oon Sßreufjen 6eim Äönig,

ba8 ber $ßrinä felbft Verlad) erjagt tjat.
1
) 2)er Sßrinj brang

^um $önig unb erreichte fofort bie UmnmnMung be$ burd)

55obeIfct)n)tngr) überbrachten ©efehteS in bem ©inn, in bem ifjn

^ßritttoi^ fd)on ausgegeben l)atte. (£3 fpringt in bie klugen,

bafc ber ^rinj unb $ßrtttrot$ f)ier im (Sinüerftänbniä hanoeften

unb ber ©eneral burd) feine 93efeht3änberung bem *ßrinjen bie

nötige grift 511 feinem Vorgehen f^affen moflte.

SDa aber mar eS ba3 SBertjängnistooüe, baft ^obeljdjroingh

bie umftehenben Offiziere fetbft jur Söeitergabe be£ föntglidjen

93efehl3 in feiner urfyrünglid)en , alfo bebingungätofen gorm

aufgeforbert fjatte. Sftach (Merlach 141) meigerte fid) ber

glügetabjutant 93rauct)ttfcr) , „bieS ®efd)äft ^u übernehmen";

aber berfelbe ungenannte ©enerat, bem mir unfere StenntniS

uon ber größeren »Orienten Beratung oerbanten, berichtet

($reu&. Sahrb. @. 537 f.) ,
ba& er fetbft einen folgen Sefeht,

ben ber ©eneralabjutant Don Heitmann genau nach ©obel*

jchroingf)3 SSerfünbigung niebergefchrieben , ben Gruppen über*

brarfjt habe.

SBie biefe miberjpred)cnben S3efe^le fich treusten, ift un£

nicht berichtet, mir tonnen e$ uns aber leicht benfen. Stemhagen

erzählt (8. 324): ,,id) felbft jah einen Offizier, ber mit meinem

Suche mehenb burch bie <Stra&en ritt unb bie Gruppen, mo er

*) ©erlad) I, ©. 139. £a8 Eintreten beS ^rinjen beim ftönig unb

tfvax in Begleitung üon SBobelfc^roingt) beutet aud) Slrnim (©. 15) an

mit ber 3ufügung: „e8 erfolgte I)ier eine gan$ furje aber lebhafte (£1=

örterung ber 9Keinung8oerfd)ieben^eit biefer 9Merl)Ödjften Umgebungen

über bie budtftäblidje «uffaffung unb Deutung jenes 9lflerf)örf)ften Sefeljia".

Über ben 3u|"tanb. in bem ber ^rinj ben tfönig gefunben Ijat, erhalten

mir bei sJ?ertt|e3 (©. 536 f.) ©crlacfjä S3eri(t|t ergänjenbe Mitteilungen be*

^rinjen ftriebrid) 9Silf>elm unb ber ©räfin Criola.

$ffl»tii<f)e «ibliotDfl. «f. vii. 5
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bereit fanb, abgehen f)k%" $)a$ 3)urrf)etnanber im ©chtofe griff

eben immer meiter um fidj), bie unteren $üt)rer fonnten nicht

mein* miffen, mer Stod^ unb Äeflner mar. 3)ie Sotge mar ber

allgemeine SRücfjug $ller. ^ßrinj §of)enlot)e gibt gelegentlich

(I, 46) eine in ihren fonfttgen ©njel^eiten entfcfjieben ungenaue,

jebodj auf ^ßrittmt^' eigener $)arftetlung beruhenbe ©rjählung,

nac^ ber $rittmi£ auf einmal bie nadt) bem ©chlofe jurücf*

fehrenben Gruppen gefet)en Ijabe; „bie betreffenben Dfftjiere

hätten i^m auf feine S3ormürfe geantwortet, fie hätten birefte

öefehle oom Äönig erhalten, überbracht burch ©eneralftabS«

offijiere in Uniform unb ©chärpe. darauf fei er, ©eneral oon

^rittmifc, pm Äönig gerufen unb mit Sßormürfen überhäuft

morben, bajj er bie Gruppen jurücfgerufen."

S)ie Gruppen tourben bekanntlich toor bem ©djloffe Oer*

fammelt. S^adt) SRafcmer (<5. 197) mar biefe nachträgliche ütta§-

regel oon bem (General unb bem ^ßrinjen üerabrebet morben,

fchmerlich aber mar noch 3e^ oorhanben gu ber gleichfalls oon

ihm erzählten @int)olung ber (Srlaubnte be3 Königs burch ben

^ßrin5en; oermutlich bringt Sftafcmer irrig baö uns fchon be*

tonnte @rfcheinen be3 Sßrinjen beim Äönig mit biefer Maßregel

in 3"famntenhang. $on SBidjtigfeit ift, ba& S^mer un$ hier

auäbrücflich ba3 gememfame |>anbeln be$ ^rinjen unb beä

©eneralä beftätigt.

S^act) einiger 3eit erfolgte bann ber Slbmarfch ber Gruppen

oom ©chlofe in ihre Quartiere, beffen SBeranlaffung lange auf

irgenb ein 9fti&oerftänbni3 ^urücfgefü^rt morben ift. 2öaS fchon

burch ^hDe^ Unterfudjung fieser ermiefen ift, tonnen mir jefct

noch nachbrüeflich betätigen: ba{$ ber 9lbmarfch oom (Schlojj in

bie Quartiere oon feinem anberen aU Sßrittmifc felbft befohlen

morben ift, roorauf auch em ^ÜYh fluoor ^mifchen Sßrittmifc unb

©erlach (©. 142) geführtes ©efpräd) unjmeifelhaft t|tnioetft.

SBasg a6er für üftafcmer ein 9iätfel geblieben ift unb auch bei

<5t)bel, ber feinem ^Berichte folgt, immer noch ^m9e Unflar^ctt

beftehen lägt, löft fidt) für uns ooüfommen auf, menn mir ben

gegen <ßrittmifc' SMen oeranla&ten Rüdm »on ben 93arri*

faben unb ben oon ihm befohlenen ^Ibmarfrf) oom ©chlofj trennen.
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2Benn 9tfa$mer fcrjreibt: „2)er (General oon $ritttoi£, ben idj

fpiiter mehrmals gefragt, roer ben Sefetjl jum Slbmarfd) ber

Gruppen gegeben, blieb immer babet, er ntd)t, unb er roiffe aud>

nid)t, öon roem ber SBefetjl ausgegangen", fo r)attc SKafcmer in

feiner grage augenfdjeinlidi ben Abmarfcr) oom <5d)lo&, Sßrittmifc

in feiner Slntroort aber ben Slbmarfdj üon ben ©arrifaben im

Stuge. 3n biefem <5inn finb aud) bie erbitterten SBorte «ßrttt*

toifc' üor bem Slönig in ©egenmart taimS, über meiere biefer

fief) aufhält (©. 26, 35), ganj flar ju oerftefjen : $ie Gruppen

feien i^m „burd) bie ginger gegangen". 5lud) SBarnt)agen bringt

#er inmitten all beS bon ifnn aufgefdjriebenen ÄlatfdjeS eine

entfdjieben gute Mitteilung (©. 423), roonaef) $rittroifc auf bie

grage beS SlönigS, roo bie Gruppen Inn feien, mer baS befohlen,

geantwortet fwbe: ,,3d) nidjt, @ro. SWajeftät! @S muffen un*

mittelbare $8efef)le an bie emgelnen Abteilungen ergangen fein;

id) tjabe ntcr)tö befohlen, bie Gruppen finb mir aus ber §anb

gefommen." SllS üöllig ptreffenb tonnen mir jefct ben <Sd)lu&*

fa£ ©arnfjagcnS be^eietjuen: „allgemein glaubt man, baß ber

tfönig boer) in ber Slngft fo befohlen ^abe, rote er eS balb nad)=

f)er nid)t getfwn Ijaben moUte".

Sßenn *ßrittnn& $u Sttafcmer fagte, er miffe nicf>t, oon mem
ber S8efet)I jum 3Rücfgug ausgegangen fei, fo fönnen mir barin

nur eine rüdftdjtSnott fdjonenbe SluSbritrfSroeife finben, genau

ebenfo, mie nad) ber (Srääfjlung beS ^rinjen griebrid) Söilfyclm

an SßertljeS (Sßreufj. 3at)rb. €>. 542) fein SSater im gamilien*

freife im SWärs 1849 gefagt t)at, „eS ftetje nod) immer ntct)t

feft, roer ben oerfjängniSüolleu *Befef)l jum SRüdgug ber Xruppcn

gegeben fjabe". $)er $rin§ oon ^ßreu&en unb Sßrittroifc merben

bei fid) roob,l eine flarere SSorfteflung oom Hergang ber 3)inge

gehabt rjaben als bie meiften anberen 2ftcnfd)en.

$)te Äonjentration oor bem ©djlojj fonnte nur eine üor=

übergeljenbe Maßregel fein. @d)on in ber AuSeinanberfcfcung

mit 33obelfd)roingf} t)atte *ßrittroifc ben Slbmarfd) ber Gruppen

in tl)re Quartiere als bie ganj unüermeiblidje golge beS 5iücf*

jugS oon ben öarrifaben Inngeftellt, aufterbem t)atte SSobeU

idnoingf) auf bie grage beS ^rinjen, ob unter ben ju räumenben
5*
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^ßläfcen auch bie ©chlo&pläjje $u uerftehen feien, nochmals bie

Söorte beg SBefehlö „au$ ben ©tragen unb bon ben Spläfcen"

nneberfyolt. ©omit mar ^rittmift' SBefetjI bte leftte, nun ntc()t mehr

§u umgehenbe Ausführung beS öon Sobelfchnringh überbrachten

föniglichen 55efet)Ig.

$)te äu&ere SBirfung be3 gangen Vorganges mürbe burcf)

ben Slbmarfcf) tont (Schloß oerftärft, ber bog gefdr)ef)ene Unheil

mit maffiöer SDeutlichfeit jebem SDcenfchen bor klugen führte,

ba3 eigentliche SBerhängnte aber lag im föütfäug oon ben Söarri*

faben, bie jmeite SDca&regel mar nur bie unöermeibticf)e golge

ber erften.

$)te meiteren ÜJcajjnahmen, ben nun auch nonuenbig mer*

benben 2lbgug ber Gruppen aus 33erlin überhaupt, erzählt ©^bet

(©. 451 f.) nach ^uk, Hfe« Bericht mieber burch (Merlach

(©. 144) beftätigt mirb.

(Sä fei noch hinzugefügt x ba& bie Segenbe, bie ben rätfei*

haften Abmarfd) Dom ©cf)lofj hat erflären füllen, bafe ein un*

befannt gebliebener ?lbjutant ben „mi&üerftanbenen 33efehl jum

Abziehen" überbracht fmke, in biefem Söortlaut im Februar 1849

öunfen oon niemanb anberem erzählt roorben ift, als Dorn Äönig

felbft. (©wnfenS Seben II, 497.)

3>te £ei<9en§itge unb bte .0 reiten int C>rf)(*of; nadi bettt

Jtßmarf^ ber frttppett.

SDte ©cenen, bie fief) nach bem 9lbmarfch ber Gruppen in

unb bei bem ©chlofc abfpielten, ba3 £eranfaf)ren ber Seichen

ber Sarrifabeufämpfer , bte bamit oerbunbene Demütigung beä

Königs unb feinen bamalS gemachten, aber nereitelten glucht-

plan, fbnnen mir jejjt bis faft in alle @in^ell)citen hinein feft*

ftellen. §ier fommen junächft bie ^Berichte ber im <Scf)lof$ §tn*

mefenben, SftafcmerS, ®erlad}3, beS ®rafen ©tiflfrieb m Betracht,

auch ferner bie Sammlung ber Slugenjcugenberichte au«

ber 9Jtenge in 2Botff3 sJieöolutiongchronif unb für ©i^elneS bie

(Erinnerungen bou SBerner (Siemens unb ftarl grenzet.
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Matt) 9?afcmer3 ausgezeichnetem 33erid)t (©. 199 f.) ftef)t

feft, bafj gleidj nadj bem 2lbjug tuteber eine begetfterte SBolfS*

bcmonftration öor bem <5d}lo& ftattfanb, um bem Äönig ,yi

banfen, imb bajj biefer unb bcr neue ÄultuSminifter ®raf

€d)roeriu fid) mieberfyolt bem SBolfe geigten, £ie fyöd)ft djaraftc*

riftifdje ©d)ilberung SttafcmerS, tute ftd) burd) bie bcgeifterte

töürgermenge ber erfte mit 2eicb,en belabene unb oon roüftem

ißöbet begleitete SBagen oon ber SSretteftrafee t)er burdjbrangtc,

ftimmt öortreffltdt) ju ber furjen (Slmrafterifierung ber <©cene

burd) ben auf bem Sßlaft anroefenben Sßerner ©iemenS (<ö. 48,

t>gl. audj ©djulj <3. 107). Sftadt) 0Ja|mer trat ber fööntg mit

fetner ($emal)un auf 9Hinutoli3 Slufforberung auf ben nadj bem

©djlojjplafc gefyenben 93alfon oor bem ©ternenfaal , ben aud)

<$erlad) (©. 143) als erften nennt, auf bem ber ftönig fid)

geigte (ebenfo Söolff <5. 242).

2Bie Sftajjmer erjäf)lt, f)aben bann $lrnim unb SÄinutoli

ba3 3u^«rfäiel)en be3 jur 23efafcung gebliebenen 3)?tlitärö aus

ben portalen geforbert, um bem SBunfdj beö ^Botfeö entfpredjenb

ben Sßeg burd)3 @d)lo& frei ju geben; bie Gruppen feien in

ba3 Snnere be3 ©c^toffeö jurürfge^ogen morben. 9te&mer f)at

tjietbei überfein, bafc ba3 QvKÜdflittyn in jmei (Stappen gefdjaf),

äunädjft üon ben portalen meg in ben <Sd)loßf)of, mo bie

Gruppen eng jufammengefteüt mürben, maä juöerläffig au3

®er(ad)3 39erid)t (©. 143) fyeroorgeljt; barauf folgte erft, roaS

aud) ©erlad) erjätjlt, „baä 53erfteden" ber Gruppen auf ben

treppen unb Äorriboren. ^aft bie Xruppen für bie meiften

ttrirflidj oerfterft maren, jeigen bie Erinnerungen grenjelS ($)tfd).

9ibfdj. 94 @, 370 f.), ber im §ofe jugegen mar unb entfdjieben

annimmt, e3 feien überhaupt feine SBerteibiger im @d)loffe

gemefen, roätyrenb e$ fieben Äompagnien maren, oon benen

eine ben mistigen äugang über bie Söenbeltreppe banemb

befefct fjielt.

(Slje aber ber 9Beg oom ©djlo&plafc ju ben £öfen frei«

gegeben mar, muß ftd) ber oom trafen Stiüfrieb er^lte $or=

gang in $erbinbung mit bem SBerfud), bie geplante gluckt au&

juful)ren, ereignet fyaben (55>tfdt). SRbfdt). 62 ©. 447—51). 9tod)

105462
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©tiflfriebs 93erid)t tjatte er fetbft ben um SKittag an ber SSenbet*

treppe im inneren <5cf)(ofef)of fyaltenben einfachen SBagen beforgt

unb ging baö ÄönigSpaar ermartenb mit §lrnim üor bem pm
ßuftgarten füfjrenben portale auf unb ab. 3)er Suftgarten, über

ben bic g(ud)t getjen foUte , mujj banatf) üon 2J?enfrf)en frei

unb ba3 betreffenbe portal ofme militä'rifdje 2Bad)e gemefen

fein; alle Sfafmerffamfeit fdjeint man ber Don bem ©djlo&plafc

brofjenben ®efaf)r jugemanbt fwben. ^ebenfalls mar no$
niemanb in ben ©c^Io6t)of eingebrungen. $a ber nad^er

Ijinaufeilen be ©tillfrieb bog pm SSagen fyerabfteigenbe $önig3*

paar auf ber SGÖenbeltreppe traf, unb biefeS bann bie meiteren

Vorgänge auf ber ©aüerie nad) bem <2>d)lojjf)of abmartete, auf

ber e$ bann blieb, fo mufj bie SBalfonfcene öoi^ergegangen fein,

unb fomit ift ber 3c^Pun^ fur oen üon ©tiUfricb erjagten

Vorgang ganj genau gegeben. ®ie 3htd)t beö Königs unb ber

Königin foflte nad) ifjrem ©rfdjeiuen auf bem 5klfon ausgeführt

werben.

SBoö baätoi[cf)en trat, mar ba3 toon ©tiüfrieb gefetjene

£>erannaf)en eines jmeiten 2eid)enpge3 oon ber ©djlofjbrütfe

ü6er ben ßuftgarten, unb aU StiHfrieb juriiefeitenb bem tönig

biefe ÜJMbung macf)te, rollte fd)on ber SEBagen burdj ba$ frei

gebliebene portal ein. 9ta wirb aud) ber $ugang bom ©c^Iofe*

ptafc freigegeben roorben fein, mo fid) meitere SeidjentranSporte

eingefunben Ratten (©dmU ©. 107). SlUeS brängte nad) ber

flu ben föniglidjen ©emädjern füfjrenben, aber Don ber einen

Äompagnic Defekten SBenbeltreppe f)in. 2)a& ber Äönig mit

ber Königin öon ber OaHerie ben Vorgängen pgefefyen, be*

ftätigen alte 33erid)te, außer ©tißfrieb unb ^renjet aud) jmei

®emät)r3männer SöolffS (©. 241, 249). $)er eine ber lederen

erflärt fid) in fetjr naioer SBeife ba3 3ufömi"entreffen flH oer

g(eid)mä&ig arrangierten ßeidjentransporte aus ben oerfd)iebenften

©tabtteüen im ©djtojj burd) einen „graufamen Snftinft", ber

baä atteS „o(me eine SSerabrebung" oeranlafit t)abe. grenjel

($tjd). Dtbfd). 94, 370) fdnlbert uns au$ ber eigenen ©rfafjrung,

wie gro& bie oon ben SBeranftattern ja nur bejtoetfte erbitternbe

SSirfung biefe« föeöolutton&nanöoerS auf baö üerfammelte $oIf
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war. $)a§ Vorbringen gegen bie SBcnbeltreppe jum hinaufbringen

ber Setzen unb ber ®efang be3 £tebe3 „Sefue meine ftmex*

fiefyt" finb Oon bcn oerfdu'ebenften ©eroäfjrSmännern überein*

ftimmenb bezeugt. *) ^ren^el, ber bog erftere Don feinem ©tanb*

Vunft au3 motu* nidt)t bemerft t>at
,

ouct) oon ber militärifdjen

tWadjt, bie immer nocr) auf ber Xrepöe ftanb, nicrjtS mußte,

meint (©. 371): „$er gutmütige (Sf)arafter ber berliner t^at

baS feine, feinem fiel e3 ein, bie SBenbeltreppe fjinaufeuftürmen

ober bie ©la$tf)üre oor ben föniglidjcn ®emäcr)ern §u 5er*

fdjlagen.

"

2Bo t)at ficr) nun bie befannte (Spifobe abgezielt, baß ber

Stonig auf einen 3uruf au$ oer Spenge fein §aupt entblößte?

©erlact) (©. 143) fagt nur allgemein, baß ber $önig bie 9D?üfee

t)or ben Seierjen abgenommen tmbe, SBotff (©. 249) fcfjeint e3

mit ber ©cenc im ©ct)loßr)of in Verbinbung ju bringen. £>ie

ISerictjte ber im ©cfjloßtjof jugegen ®emefenen fagen jebod)

nichts baoon. SBarnrjagen, ber tjier eine außer feinen ©emer*

fungen über bie Vorgänge im ©ctjloß mit ben übrigen Sftad)*

rieten übereinftimmenbe Säuberung gibt (©. 321 f.), fagt au^

brüeflief), baß ber Äönig auf bem SUtau naef) bem ©cfiloßplafc

tynauS ftanb, at* ber 9tuf ertönte „bie 9ttüfce (jerab". tiefer

Stuf ift auet) maljrfcf)einlicr)er als baö „§ut ab" bei SBolff.

Varnfjagen ffließt an biefer ©teile: „bie fcrtlidjfeit nad) ben

forgfältigft erfragten eingaben feftgeftellt".

$)aß ber $önig fogar ju ben Setct)en in ben §of fjerab*

atfommen fei, finbet fiel) jmar überall in ben gefdndjtlicljen ©r*

Ölungen, oudj noct) in bem 93uct)c oon §an3 3Mum, ntdjt

aber in ben S3erict)ten ber Slugenjeugen. Vielleicl)t tjat bie be=

treffenbe ©teile in greitigratf)$ ®cbict)t w$tc Sotcn au bie

*) 3)er öon bem einen SSolff'fc^en ©eamljrSmann (©.240) f)ier er-

wähnte ^Jlan, jum tfönig üorftnbringen, um ifjn wju Deranlaffen, fofort

«in eigenes $ofument barüber ausstellen, maS er unS in betreff ber

neuen Serfaffung unb onberer Freiheiten münblith uerfprodjen hatte",

«rinnert toieber auffaOenb an ben ftf>on für ben 18. ausgegebenen $lau,

ben wir burd) 93obel{<hn>ingt) (Xieft ©. 19) fennen.
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Sebenbigen" jur allgemeinen Verbreitung biefer Segenbe bei*

getragen.

©erlad) (©. 143), ber übrigens in Verwechslung mit bem

©rfdjeinen beS SiönigS auf ber ©allerie ifm auf ben „Valfon

nad) bem Suftgarten" treten läfjt, jpricf)t aud) oon feinem Qtx-

fdjeinen auf ber ^erraffe nad) bem Suftgarten. 2)aS ©leidje

melben 2eo in ber Signatura temporis (©. 34 f.), oieHeidjt

und) SJcmutoli, ber babei mttgemirft tmt, unb ein „autfyentifdjer

Veridjt" bei SBolff (©. 243
f.). £ier aber ift ber Stonig nicfyt

oor ben Seiten unb bem fie begleitenben SieoolutionSpöbel,

fonbern t»or ben öerfammelten berliner (Setoerfen erfdjienen, unb

er tjat biefen, ntdt)t etroa jenen Scannern ber SReOolution, bie

befannte Vemilligung ber Vürgerbemaffnung erteilt.

— ©n befonbereS 28ort ift nodj über bie t)ier ein 9D?uftcr

uon tfonfufion btetenben tf)atfäd)lidjen Angaben Arnims nötig,

bie er über biefe Vorgänge an oerfduebenen ©teilen feiner Ver*

teibigungSfcfyrijt gibt (©. 25, 32
f., 50). Überall fetjen mir, bafj

er bie Silber ber aucr) uns betaunten einbrudSuollen Vorgänge

uor klugen t>at, aud) foldjer, bie mir fonft nur üom ©rafen ©tili*

frieb erfahren, aber baS atleS in einem gerabe^u müften chrono*

logifd)en $>urdjeinanber. ©o behauptet er 5meimal, fdjon beim

erften heraustreten ben ^ßöbel im ©d)loj$t)of gefefyen ju fjaben,

unb mifl banac^ erft, fogar nad) einer 9Reit)e bajmifdjen liegenber

Vorgänge, mit bem ßönig auf ben Valfon jum ©d)lofjplafc ge*

treten fein; als er Oon bem öon äNenfdjen erfüllten £ofe jum

Slönige eilte, foll man baS eine 2M bort bie erfte $unbe oon

ben 3lnfammlungen auf bem ©djlofjplafc erhalten Ijaben, baS

anbre 9ftal mill er bie ftunbe pon bem über ben fiuftgarten

nat)enben Seictjenjug gebracht Imben, ber, tute mir miffen, als

erfter ben bis baljin leeren §of betrat.

<So gel)t il)m alles burerjeinanber, bie legten ©reigniffe mill

er am 9lnfang, bie erften jule^t erlebt f)aben, mit bemfelben

9lugenblitf oerfnüpft er einmal bieS, baS anbre Sftal ein anbreS

Ereignis. (SS ift ein Übermaß Oermirrtcr (Erinnerung, baS beffer

als irgenb etmas anbereS einen 9Rüdfd)lu& auf bie innere Ver--

faffung Arnims mäfjrenb ber (Sreigniffe geftattet.
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Per $(u$tptan bc$ <&öttifl$.

S0?tt großer fdjonenber 3"riitft)Gftung bet)anbett 9lmim audr)

fein eigenes entfcfjeibenbeS Eingreifen gegenüber bem mieberfjolt

heroortretenben Sßlan, ben Äönig aus Verlin ju entfernen, ben

mir am Sflittag beS 19. ber Ausführung am nödjften gefef)en

haben. (5r mar fd)on jmeimal oorfjer gefaßt unb aufgegeben

morben; im ganzen ift er fünfmal aufgetreten.

(Srfter $lan. ViSher ift bie «Roti* bei @<fjiit| (©. 16 f.)

unb Öeo (®. 21) ganj unbeachtet geblieben, baß ber $önig

fcl)on am 16. 9J?är^ bie 2lbfid)t gehabt tjabe, nad) ^otsbam 311

gehen; je&t mirb bie Stjatfadje burd) ©erlad) (©. 133) be=

ftätigt, nad) einer ©rjä^lung beS ÄönigS felbft. 2öir erfahren

auc^ Don bem ftarfen Sßiberfprud) ba gegen ; ber ($runb beS

UnterlaffenS mar baS Unmof)lfein ber Königin.

3meiter $lan. 3)ie oon Gerthes mitgeteilte (Srjäfilung,

beS ungenannten (Generals, bie mir öfters ermähnt haben, ent-

hält in einer bei @^6el (8. 443) mieberholten Veröffentlichung,

ber „ßreujtöeitung" uom 16. 9J?är^ 1889 einen bei Gerthes

fehlenben <3afc: „am 18. ÜJcarj nachts oerließ id) baS Schloß,

nachbem id) alles jur gal)rt beS ßönigS unb ber Königin nach

^ßotSbam hergerichtet". 9J?et)r als biefe $hatfad)e erfahren mir

nicht; ©tjbelS Vermutung „mahrfdjeintich eigenmächtig", greift

mof)l fehl, ba ber Sßfan ja feit $mei Sagen beftanb unb be*

fprod)en morben mar, maS ©t)bel allerbingS nicht mußte.

$>er b ritte <ßlan führte ju bem oorhin ausführlich ge*

fchilberten gtudjtoerfud) öom Wittag beS 19. SDcarä-

Vierter $ (an am 9lbenb beS 19. SDMra. ©t)&el(<3.443

9iote 4) fennt com 19. nur biefen >plan §ur gludjt am Slbenb.

9?a£mer (©. 201) fagt am <Sd)luß feines Verid)teS über ben

19. Sftärj, baß ber Äönig am 9lbenb mit ber Königin nadt)

^otsbam hQ be reifen mollen, maS aber ®raf Arnim nicht p-

gelaffen habe, „er miberfeftte fidj faft mit ©emalt biefem Vor-

haben unb meinte, es mürbe nach beS ßönigS Abretfe fogleidj

bie SRepublif proflamiert merben". ®raf ©tiüfrieb ($tfd). föbfd)-
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74 2>ie ^Berliner «Wäratage üon 1848.

<5. 448) gibt an, baß bie am 9lbenb jit SBaffer betoerf^

ftelltgt merben foflte. 23ei bem 3uftanb auf beu €?trafjen ift

t)aö fe^r öerftänblid), (ebenfalls aber roaven aud) Vorbereitungen

311 einer gludjt im SEBagen getroffen, mie ®raf ^ourtaleS, ber

ben Söagen felbft beforgt fjat, ^Serttje^ er^äf)(te ($reuß. 3>af)rb.

©. 539). S)ie gorm, in ber ®raf Wrntm tjter bem .tönig ent=

^egengetreten ift, ift ^ertfjeS in Uerfdjicbener SSeife mitgeteilt

luorben (©. 539 f.), bie Xfjatfadje feines SßiberftanbeS er=

mahnte aud) ber ftöuig am Sage barauf oor iftafcmer (8. 205)

Sei ©d)u(j (©. 106) ift ber $orfd)lag eines Öfters
nad) bem 9tbmarfd) ber Gruppen ermähnt, ben ftönig inmitten

t>er beiben 93atatttone ber ©rijlofjbefafcung nad) *ßot3bam ju

führen.

günfter ^lan. ®ertad) (©. 145) gibt eine @r§ät)(ung

UfjbenS, baß ber Slönig biefem „am 9ftontage", b. f). bem 20.,

nadjbem er gcrabe „bie s^olen fjabe frei taffen müffen", feine

Wbficfjt, nad) $ot$bam ju gef)en, erflärt Ijabe, aber oon 5(rnim

uad)brücfttcr) baran oertynbert toorben fei. 5lud) Diaftmer

(<5. 204 f.) ermähnt ausbrütflicf) bie 3SMeberaufnaf)me be§ gludjt=

planes am 20., nur baß ber &öntg ju if)m gejagt fjabe, er

malte fid) nad) Stettin begeben, 9cat;mer mar feljr für ben

$tan eingenommen, aber auet) Ijier fdjeint e£ nad) feiner (5r-

ääf)lung fdjließlid) mieber 5lrnim gemefen ju fein, ber bie ©adje

oerf)inbert fwt, ba ber Äönig mit itjrn barüber reben moHte.

£)ie 9fotIe, bie §Irnim bei biefen Vorgängen gefpielt f)at, fteljt

fomit außer jebem Steife! , i» femen eigenen Angaben freilid)

ift aud) ntdt)t bie geringfte $lnbeutung oon feiner $f)ättgfeit

nad) biefer 9itd)tung enthalten.
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